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2üocum gebt cs? 
3a, tDorum ge^t es, menn Deutjdjlanb nit^t bem roirtf^aftti^en 

(Efjaos äutreiben foil? Sieje 5ra9e ij^ben fid) in Seutf^Ianb gerotfe 
3Jftllionen 2J£enfcben in ber lebten 3eit oorgelegt, unb bas ift gut, bafj 
fie es getan ^aben; benn mir alle ntiiffen uns bes ßrnftes unferer 2age 
beraubt toerben unb ntiiffen oereint bemiiljt fein, mit allen 2ttitte!n 
unb unter perfönlid)en Opfern an ber Herbeiführung einer 
befferen 3ulunft mitjuarbeiten. 

Diefe grage b“t oot turjem aud) ber aus bem ©emerlfcbaftslager 
heroorgegangene fReiihsarbeitsminifterStegerroalbin einer 
roeftbeutfdjen 3ei= 
tung beantroortet 
unb gefagt: ,,©s 
get)t in oer näthflen 
3ett um metjr als 
um U3irtjcpafts=, 
finans* unb foäiaI= 
politifche Sinäel: 
fragen. Gs geht, 
mie in ben legten 
lagen au^ fReichs^ 
finanjminifter a. S. 
H i 1 f e r b i n g aus= 
führte, barum, ob 
mir Staat, Semo= 
fratie unb 2Birt= 
fthaft retten mollen 
ober ob mir, nach= 
bem mir feit bem 

SGaffenftillftanb 
oon Gompiegne 

in smölf 3abren 
Seutfd)Ianb oor 
bem Slbgrunb be= 
roahrt hoben, fegt 
in legter Stunbe 
bie Heroen oer= 
lieren unb in ben 
Slbgrunb treiben 
mollen. Dagegen 
rietet fiih bie 
3iotoerorbnung bes 
Herrn fReichsprafb 
benten, bagegen 
lichtet fid) bas 
müheooll ausgear^ 
beitete ißrogramm 
ber 3?eidfsregie= 
tung. Dabei mirb 
bem beutfchen ilfolf 
bei roeitem nicht 
bas pgemutet, roas 
es in ben legten Salfren bereits ausgeftanben hot. 3n ben, Äriegsjahten 
1917/1918 uhb in ber Snflations^ unb Stabilifierungsjeit 1922/1924 
hot bas beutfdfe S5olt gang anberes ertragen, als ihm fegt jugemutet 
mirb. 3egt geht es barum, ob mir einige 3ahte bie. 
3ähoe aufeinanberbeigen, ob mir ben in Slrbeit Stehenben 
bie Slrbeit erhalten unb bem äftillionenheer ber Slrbeitslofen mieber 
allmählich SIrbeit befhaffen mollen, ob bas beutfdje Soll in feiner 
©efamtheit feine Sebenshaltung oorübergehenb um fünf bis selfn 
iProjent herabbrüden mill. Dabei ift bie Slusroahl gar nicht grog. SBenn 
mir uns ju bem Gntfchlug, mägige Sefchränfungen 3U ertragen, nicht 
aufsufchmingen oermögen, bann ift fein ÜKenfch imftanbe, 3U oerhinbern, 
bag bas beutfche 33olf für lange 3eit auf bie Sebenshaltung ber öftlidf 
an Deutfdflanb angren^enben fiänber (ißolen, Dfchechoflomafei) surüd^ 
gemorfen mirb. Unb biefer Unterfdfieb beträgt bas aifehrfache oon 3ebn 
ißro^ent. ÜBas im nädiften Winter an ftürforge für unoerfdiulbete 
2lrbeitstofigfeit möglich ift, gedieht; es merben fämtliche Slusgefteuerten 

(mit^ Slusnahme ber ßanbarbeiter unb Hausangeftellten) in bie £rifen= 
fürfbtge einbejogen, cs mirb alles Steni^enmöglicbe gefchehen sur aü= 
mähli^en 3otüdbrängung ber Slrbeitslofigfeit.“ 

Diefe Worte bes 3teicbsarbeitsminifters finb burdfaus beber3igens= 
mert. Hm fie in bie Dat umjufegen, fommt uns p Hilfß, bag audj bie 
ßebenshaltungsfoften immer meiter heruntergehen, 
babieißreifebermichtigftenSebensmitteleinenfteten 
9lüdgang aufroeifen, bie Äauffraft bes Selbes aljo fteigt. fflod) 
im Sdonat Sluguft ftanb ber 3nbep ber Sebenshaushaltsfoften auf 146,8 
present; er ift im September auf 144,9 gSrojent jurüdgegangen unb 

fällt roeiter. ©e= 
genüber bem Höd)ft= 
ftanb oon 156,5 
fünften im ibiärj 
1929 ift alfo ein 
beträchtlicher 9tüd= 
gang 3U oerseidjnen 

Wir müffen be= 
ftrebt bleiben, auf 
allen ©ebieten bie 
greife noch roeiter 
3U fenfen. Das 
tann oielfa^ natür= 
li^ nur gefchehen, 
menn auch bie 
Söhne gefenft mer= 
ben, mie ja auch 
bie Sesüge ber $e= 
amten unb 2lnge= 
ftellten abgebaut 
merben füllen., Gin 
feber fqllte einmal 
nadjbenfen über bie 
!öegrünbung,biebie 
Schli^terfammer 

im Sohttffteit 
ber ^Berliner 

Wetall = 
i n b u ft r i e ihrem 
Spruch, ber auf 
eine foldfe Sohn= 
fenfung erfannte, 
beigab. 3n ihnt 
fteht u. a. roörtlich: 

„Die Shlihter: 
fammer ift über* 
3eugt, bag eine 
Sohnfenfung erfor* 
berlich ift, um bie 

©eftehungsfoften 
ber Wirtfdjaft 3U 
fenfen unb bamit 

ber immer mehr um fidf greifenben Slrbeitslofigfeit 311 fteuern. Gs ift 
}o3ialpolitifch ri^tiger, bie Söhne, bie in ben 3eiten eine5 guten 3ahres 
ber ©efdjäfte feftgefegt roorben finb, 3U fenfen, als burch gefthalten an 
bem bisherigen Sohnnioeau bie Ärife 3U oerfchärfen unb roeitere Slrbeits* 
fräfte ber ülrbeitslofigfeit anheimfallen 3U laffen.“ 

* * 
* 

Gs geht um bie grage: „Willft bu ein Opfer bringen, 
um bamit ber aillgemeinheit beiner SBolfsgenoffen 
3 u helfen? Soll bie beutfäfe Wirtfchaft roieber fonfurren3fähig 
roerben, foil bas 5$ertrauen 3U ihr surüdfehren, fo mug fie forgen, bag 
fte billiger arbeitet. Hnb ba3U foil bie Sohnfenfung helfen, auger 
ben Ginfchränfungen auf allen Gebieten bes öffentlichen Sehens. 

Oft ift behauptet roorben, bag Deutfdjlanb allein einen 
Sohnabbau 3U oerseidjnen hätte, roährenb anbere, roirt* 
f^aftlich genau fo fhlecht baftehenbe Sänber, ni^t baran bädjten, ein 

SUoch hott* in unfcr aller Hersen bie Gtinnerung nach on bas fchroerc Unglüd, bas 
oor roentgen Wonaten bas Walbcnburg=9Icurober Stcinfohlenrcoicr infolge eines 
Äoglenfäureausbruchs betroffen hot, unb bas mehr als cinhunbertfünfjig Änappcn 
bas Sehen tojtete —, ba burcljcilt neue Schredcnsfunbe bas ganje beutfche Sanb: eine 
fur^tbare Ggplofion h«t fich auf bem Wilhclmsf^acht ber Grube Slnnall 
bes ÄölnsGfihroeiler Sergroertsoercins im Aachener Stcinfoh* 
l c n r c 0 i e r ereignet. 

Wie es gefchalj, bas ftelft jur Stunbe noch nicht feft. Ob eine ©ass ober Spreng* 
ftoffesplofion llrfache bes fdiauerlichcn tlnglüds roar, bleibt 3U unterfu^en — roohl ober 
ift bctrüblicherroeifc fdjon fegt ju nberfchen, bag biefe Äataftrophc, roas bic 3ohl ber 
Opfer unb auch bie fonftigen SBertjeerungcn im Setriebe fclbft angegt, bas Unglüd im 
nicbcrf^lcfifihen Scrgbau noch bei rocitcm übertreffen roirb. 

Sdjnterjgebcugt ftegen roir an ben Gräbern ber Hunberte roaderer Äamcrabcn, bie 
bas Schidfal mit harter Hanb aus unferen Seihen rig. Da gilt es nicht, oiele unb 
grogc Worte ju machen. 3cber Schaffenbc füglt im tiefften Hcrjcn bie Wunbc, bie 
bas Schidfol in biefen Dagen roieber bem fccutfchen Scrgmannsftanbe fchlug- 

Die Opfer bcs fchroeren Unglüds fcglafcn ben tiefen, legten Sd)laf. Siele Dränen 
finb um fie gefallen auf horte, im Sdjmerj gefaltete Hänbc ocrlaffcner SUütter, oer* 
sroeifeltcr grauen, oerroaifter Äinbcr. Gs gilt, biefe Dränen trodnen 3u helfen. Sidjt 
roicbergutjuma^cn ift, roas fo oiele ocrloren hoben, unb allju leicht leer unb hohl 
Hingen tröftenbe Worte, roenn bie Wunbc im Hcr.pm noch blutet. Darum abermals: 
roir roollen feine Worte. Wir brüden ihnen bie Hänbe, roir fegen ignen ins Singe, unb 
bas mug ignen fagen: Wir jtegenju euch — euer Seib ift unfcr Bcib! Wir 
roerben cs mit euch tragen! 

Die Dotcn rügen. — Das Sehen gegt roeitcr! Den Doten fei gricben, Droft ben 
Serlaffencn! — GgrenooHes Gebcnfen aöen, bie um bie Scttung ber oerlorcnen 
Änappen felbft igr Sehen einfegten! 

Denen aber, bic auf fo tragifege Weife oon uns gingen, jur legten gagrt ein 
legtes jtiHes G l ü d a u f! 
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gleiches ju tun. SiejeSefjauptung ift böstotllig unit falj^ 
j u g 1 e i d). 2Bir mollen einmal ganj banon abfefjen, ba^ Deutfcblanb 
nor ben übrigen Cänbern burcb {eine ÜReparationsjcbulben Dorbelaftet i|t 
unb baber brücfenbere Saften 3U tragen b^t als bie übrigen Sdnber. 
Jrobbem ergibt fi^, bag auch in anberen Sänbern ein jolcber ülbbau 
bereite feit längerer 3e*i erfolgt ift. 3n (£ n g 1 a n b beifpieletpeife finb 
fämilitbe Söbne bereite feit 1920 im ÜGeidfen. 3n 21 u ft r a 1 i e n , mo 
befanntlt^ Staatefojialtemue betritt, ^at bie fosialiftifcbe Regierung 
felbfi einen Sobnabbau um 15 0. £>. oorgef<blagen. 3n S e 1 g i e n finb 
nor fursem bie ^Bergarbeiter mit einer Sobttfür^ung einoerftanben ge= 
mefen, beegleicben bie ©laearbeiter. Selbft im allgemaltigen 21 m e r i t a 
bat in ber Stablinbuftrie ein 2lbbau ber ßöbne um über 8 0. § inner= 
halb breier STConate ftattgefunben. 21utb im übrigen fpart man in 
21merifa, befonbere an ben öffentlichen 21uegaben. 

Stiebt einmal Somjet^Siufelaitb ift oon einer 2obnberabfet;ung 
oerfdfont geblieben. 3“ meid) jcblimmen SJfaBnabmen man bort ju 
febreiten genötigt ift, jeigt eine SJtelbung ber amtlicben Jelegrapbem 
21gentur ber Somjet=lInion am 10. Dttober: 

„Starter SJlangcl an Slrbcitsfräftcn in einer ÜRcibc non 3mct9cn 

ber itolfsroirtfcbaiv ocranlagtc bas Slrbcitefommiffariat, bie 23cr= 
ficbcrungetaffcn an.tuiDcifcn, allerorts bie Slusjablung oon 
(Srmcrbslofcnunter ft Übungen einju ft eilen. $cr SojiaI= 
ocrficbcrungsctat mirb UntcrftÜbungcn oon (Srtocrbslojctt nicht mehr 
oorfeben.“ 

2Iud) bie beutfdje 2Biffenfcbaft befdjäftigt fid) feit längerer 3eit 
ernftlid) mit ber Söfung unferer 5raffe- nambafter beutfeber 23olfss 
roirt, Dr. 2Bebemeper, böt tn ben angefebenen, oon tprof. D. ^bolf 
2Beber in Stüncben b^tausgegebenen „iffiirtf^aftsproblemen ber ©%en= 
mart“ unter bem Xitel „SJtit Sobnfenfungen gegen bie 2Irbeitslofigteit“ 
oor furjem naebgeroiefen, bag eine sebuprojentige allgemeine 
ßobufenfung ^unacbft 1,5 9Jtillionen 2Irbeitslofen 
micber iBefd)äftigung oerfebaffen tönnte, toobei ooraus= 
gefegt mirb, bag 2obn= unb ipteisfentungen §anb in §anb geben. 

Ser Steidjsoerbanb ber beutfeben Snbuftrie, ber 
bie grage, morum es gebt, ebenfalls mit tiefem grnft geprüft b“t, tommt 
3U bem Ergebnis: „Sie SBiebereinfügung ber 21rbeitslofen in ben 
2lrbeitspro3efj ift nur möglich, roenn bie $öbe ber öffentlichen 2Iusgaben 
unb aller Seftanbteile ber ^robuftionsfoften nicht mel)r b^mmenb im 
2Beg ftel)t. Stur fo tann ber iß r e i s a b b a u ber 23erbraud)sgüter unb 
ißrobuttionsmittel oermirtlidjt merben. Stehen bet Einfcbränfung ber 
ißerfonalausgaben ber öffentlichen 23ermaltung ift babei eine ber Sage 
bes jemeiligen SBirtfdjaftssmeiges angepa^te §erabfebung ber 
Söhne uiib Seaüge aller in ber ißrioatmirtfebaft Sätigen miebtigfte 
ilorausfefiung. 2Benn es gelingt, auf biefem 2Bege bie ißrobuttions= 
toften 311 oerminbern unb ben ißteisabbau 3U fiebern, bann bebeutet 
bie $erabfetjung oon Sohn unb ©ebalt feine 23erminberung ber Äauftraft 
unb teine ^Beeinträchtigung ber Sebensbaltung. 23ielmebr bemirft bie 
baburd) ermöglichte Sßiebereinglieberung ber 2Irbeitslofen in bas 
Ermerbsleben eine Erhöhung ber ©efamtfauftraft unb ber bes einseinen. 

?it Sage 6e§ fHuhcfDhlenbccobauoö 
unb bet ejjtninbujtrit 

Sie Sage im beutfeben Kohlenbergbau ift äufjerft unbe= 
friebigenb. 3m Stubtgebiet, bas Ja für bie iBerbältniffe am 
beutfeben Koblenmarft ausfcblaggebenb ift, bnt fid) noch leine 2Ibfab= 
bclebung bemerlbar gemacht. Sas ift um fo auffälliger, als fonft mit 
bem Seginn bes SBinterbalbjabres eine lebhaftere Sta^frage einsufeben 
pflegt. Sie Kohlenförderung hält fid) meiterbin auf einem ftarf ge= 
broffelten Staube. 2Benn fie 3umeilen für eine SBodfe eine leicht fteigenbe 
Sticbtung seigt unb menn bie gmtfd)id)ten mitunter eine geringe £in= 
fd)ränfung erfahren haben, fo roollen biefe Erfdjeinungen für bie ©efamt; 
läge leiber menig befagen, benn es seigt ficb, baß biefen 23erfd)iebungen 
feine 23eränberungen im Slbfaß 3ugrunbe liegen. Sie §albenbeftänbe 
behalten ihre Sföbe bei. 2Infang Dftober bnöen fie im Stubrgebiet eine 
§öbe oon annäbernb 9 SJtillionen Sonnen erreicht; bie ©cfamtmenge 
ber auf bie falben geftürsten Kohle mirb man auf runb 10 SJtillionen 
Sonnen oeranfdjlagen müffen. Sas bebeutet für ben Kohlenbergbau 
eine geftlegung außerordentlich 0t°&er Kapitalfummen Sie 3infen, bie 
biefe großen Koblenoorräte bem SBergbau foften, roerben monatlich auf 
über 1 SJtillion 3teid)smarf oeranfcblagt. Seiber fiebt man in 23ergbau= 
freifen noch feine 9Jtöglid)feit, baß pcb bie 23erbältniffe in abfebbarer 
3eit mefentlid) beffern fönnten, benn 3U einer fühlbaren Entlaftung 
gehört eine mefentlicbe Sefferung ber ©efamtroirtfcbaftslage. 2Iuf bem 
SBeltmarfte finb foldje Slnsei^en nicht oorbanben. Es ift baber fein 
2!Bunber, baß ber Kampf um ben Koblenabfaß im 21uslanbe außer= 
ordentlich fd)arfe formen angenommen bnt, denn jedes Sand fudjt 
natürlich feinen 2Ibfaß bur^ Steigerung ber 2lusfubr fo gut roie möglich 
3U holten. 

Sefonders große 2lnftrengungen um eine Vergrößerung bes 2Ius= 
lanbsabfaßes macht in leßter S^tt ber englifebe Kohlenbergbau. 
Eine befonbere Stubienfommiffion, unter Seteiligung englifdjer Ste= 
gierungsmitglieber, bereift gegemoärtig bie norbif¾^n Sander, um 3U 
prüfen, mie meit hier der 2Ibfaß englifcher Kohle noch oergrößert merben 
fann, hefonbers gegenüber ber Konfurrens ber polnifchen Kohle. Es ift 
feine Srage, baß oon biefem oerfdjärften englifchen SBettberoerb in ben 
norbifdjen Sänbern natürlid) aud) ber beutf^e Koblenabfaß ftarf be= 
troffen mirb. Englif^e Kohle mirb in 23erlin unb in Sübbeutfchlanb 
3u greifen angeboten, bie erheblich unter ben beutfeben Koblenpreifen 
liegen. Ser beutfdje Kohlenbergbau mirb aber Jünftig noch mehr als 
bisher darauf angeunefen fein, feinen 2tbfaß bur^ einen oerftarften 
SBettbemerb im 2luslande 3U erhöben, nachdem bie 9teparationsfoblen= 

lieferungen im 2)oung=ißlan sugunften bes englifchen Kohlenbergbaus 
eine ftarfe Einfchränfung erfahren hoben. 

* * 
* 

2lud) in ber E i f e n i n b u ft r i e ift bie Sage durch Utüdgänge 
in der Stoheifenerseugung gefennseiihnet. Sie deutfdjen §o^ofenroerfe 
(ohne Saargebiet) ftellten im September 1930 652 863 Sonnen Jtoheifen 
her gegenüber 739 083 Sonnen im Vormonat. Sie burcbfcbnittlicbe 
arbeitstägliche ©etoinnung (30 21rbeitstage) ift mit 21 762 Sonnen um 
2079 Sonnen ober 8,72% niedriger als bie des 2luguft (31 2Irbeitstage). 
Sie entfprid)t 47,39% ber burcbfchnittlichen arbeitstäglichen ©eminnung 
bes Sabres 1913 im Seutfdjen 9feid) damaligen Umfanges. Von 170 
oorbandenen §od)öfen roaren 69 in Vetrieb unb 36 gedämpft. 

* * * 
Vefannilid) hoben nun bie ©emerffchaften bas bisherige 21 r = 

beitsseitabfommen im ÜRuhtbergbau gefünbigt. 2Iu^ 
bas bisherige 2lrbeits3eitabfommen ift ja in einer ferneren Slotscit 
gefchloffen morden. Es mar im Sabre 1923, mo gleichfalls ungeheure 
21rbeitslofigfeit berrfd)te. Sie 91eoolution hotte bie fiebenftünbige 
21rbeits3eit unter Sage gebracht. Samals aber, als 1923 eine jd)limme 
S^ot an unfere Süren pochte unb mir, gan3 mie heute, uns auf uns 
felbft befinnen unb uns felbft durch erhöhte 2lrbeit helfen mußten, ba 
jähen aud) bie fRubrbergleute ein, baß fie länger arbeiten mußten. Ser 
21d)tftunbentag unter Sage mürbe freimütig mit ben 21rbeitgebern oer= 
einbart. Samals mürbe befprochen, baß nad) Erreichung der 5tfcbens= 
leiftung an einen 2lbbau der 21rbeits3eit herangegangen merben füllte. 
Sie griebensleiftung ift heute smar errei^t, aber um melden ißreis? 
Surd) aJlehrbelaftungen auf allen ©ebieten ber Selbftfoften! Sie unge= 
heuer oermehrten 2lusgaben für Steuern und fosiale Saften, bie hohen 
Koften ber fRationalifierung unb bie feit 1923 erheblich erhöhten Söhne 
— burd) bie ben Vergleuten bie Erfolge ber fRationalifierung sugute 
fommen — hoben bemirft, baß ber Vergbau heute genau jo, menn nid)t 
noch in höherem 2J?aße, notleibenb ift, mie im Saljre 1923, als man fid) 
3ur äRehrarbeit entfehloß. 2Benn man alfo bas damalige 2Ibfommen 
ni^t nur nad) ben 2Borten, fonbern na^ bem Sinn auslegt, ben es oer= 
nünftigermeife nur hoben fann, nämlich die SBirtfchaftsnot bes fRuf)r= 
bergbaus 3U befeitigen, fo ift bie bamalige Vorausjeßung für eine 
21enberung nid)t gegeben. Eine 2Irbeits3eitoerfür3ung gerabe im jeßigen 
2lugenblicf mürbe ben fRuhrbergbau auf bas fchmerfte treffen, mürbe 
feine Konfurrensfäljigfeit gegenüber bem 21uslanb empfindlich fd)müd)en 
unb auch nicht bas andere 3iel, die Einftellung neuer 2lrbeitsfräfte 
unter Sage, 3ur Sfolge hoben. SRachen mir uns das alles einmal 
genauer fiar! 

Sie 3ur3eit gültige a^tftünbige Sdji^tbauer ift nicht gleich^ 
bebeutenb. mit ber tatfächlidjen Sänge der 2Irbeits3eit; oielmeljr gehen 
mit den SBegen unter Sage, mit ißaufen und ähnlichen 3eitausfällen runb 
1% Stunden oon biefer ^rbeitsseit oerloren; es fann alfo höchftens mit 
einer reinen 2Irbeits3eit oon 6 Stunden 15 SJfinuten gerechnet merben. 
2ßürbe bie jeßt gültige Schi^tbauer um eine Ijolbe Stunde oerfürst, fo 
ergäbe fid) eine Verminderung ber reinen 21rbeits3eit um 8%; eine Ver= 
fürsung um 1 Stunde mürbe jogar einen 2Irbeits3eitausfall oon 16% be= 
beuten. Ein jo ftarfer 21usfall an reiner 21rbeits3eit muß aber 3U einem 
fRüdgang bes ffförberanteils bes einzelnen 2Rannes je Schicht führen. 
Sa oon ber £>öhe biefes jyörderanteils bie §öf)e der 2lrbeitsfoften ab= 
hängt, müffen die 2Irbeitsfoften bei einer Verfügung der 21rbeits3eit 
unter allen llmftänden fteigen. Sdjon bei einer halben Stunde Ver= 
fürsung mürde fid) — mie genaue ^Berechnungen ergeben hoben — auf 
bie Sonne eine Selbftfoftenfteigerung oon minbeftens einer äRarf ergeben. 
Sn einem 2Iugenbltd, in bem der Vergbau darum fämpft, durch eine 
Ermäßigung der Sohnfoften — die Veallöhne liegen 10% über bem 
Snbej — die für eine §erabfeßung feiner Vreife notmenbige Spanne 
3u erhalten, ift eine derartige Selbftfoftenfteigerung natürlich oöllig ab= 
megig; fie mürbe infolge ber Vüdmirfungen, bie oon einer Kohlenpreis: 
fteigerung auf bas gefamte ißreisnioeau ausgehen mürben, die ißreis: 
fenfung in ihrer ©efamtheit reftlos pnichte ma^en. Run ift — der 
Stand oon 1913 gleich 100 gefeßt — insmifeßen ber götberanteil je j,e, 
fd)äftigten 21rbeiter unter Sage infolge der Rationalifierung unb äRechani: 
fierung auf 143,37% geftiegen. Sajür ift aber der Sohn ebenfalls um 45% 
geftiegen; außerdem haben fid) bie fo3ialen 2Irbeitgeberbeiträge, bie 
Koften für Veamtengehälter ufro. entfprechenb erhöht, fo baß insgefamt 
bie 2lrbeitsfoften oon 10,18 3Rarf im Sanuar 1925 auf 10,20 9Rarf jeßt 
geftiegen find. Sas bebeutet, baß bie Rationalifierung unb die Steige: 
rung ber Seiftung feine Senfung ber 2Irbeitsfoften sur golge haben, 
mit deren $ilfe bie Vorausfeßungen für eine 2lrbeits3eitoerfür3ung 
hätten gef^affen »erden fönnen. 3m übrigen mürde auch bei einer 
Verfügung der 2IrbeitS3eit im gegenmärtigen 2lugenblicf eine aRehr= 
einftellung oon Seuten nicht erfolgen fönnen; benn aud) der jeßige, 
gegenüber dem Sanuar bereits um 70 000 Verjonen eingefeßränfte Ve= 
legfehaftsftanb fann (bei einem Rücfgang ber görberung um 20 bis 25%) 
nur aufrechterhalten merben baburd), baß je Kopf im 9Ronat runb drei 
geierfd)id)ten eingelegt merben. Ser 2Iusfall, ber fieß burd) eine Ver: 
fürsung ber 2lrbeits3eit ergeben »ürbe, fönnte bei der heutigen 2lbjaß: 
not oßne »eiteres ausgeglichen »erden durch den 2Begfall der geier: 
feßießten, oßne baß auch uur ein 2Rann mehr eingeftellt »erben müßte. 
Solange nod) 9 SRillionen Sonnen Vrennftoffe auf §albe liegen, und 
folange noch drei geierfd)id)ten im 9Ronat auf ben 3ed)en eingelegt 
»erben, ift feine SRöglicßfeit ber Einftellung meiterer Vergarbeiter oor: 
banden. Sas Entfcßeibenbe .ft aber nießt biefe llnmöglidjfeit ber Ein: 
fteüung ber arbeitslofen Vergleute, fonbern es ift die un»eigerlid)e Ver= 
teuerung ber Selbftfoften bei jeder Verfügung ber 2Irbeits3eit. 

Sft feßon bureß die ^inausfeßiebung des Soßnabbaues der Vreis: 
abbau der Ruhrfoßle ßinausgesögert »orben, fo »ürbe eine 
Verfügung ber 21rbeits3eit ißn oöüig unmöglih machen. Ser Vreis: 
abbau ber Ruhrfoßle bleibt nach mie oor oon einer Senfung ber Er: 
3eugungsfoften abhängig. Rur burd) Senfung der Selbftfoften fann 
eind Veßebung der 2lrbeitslofigfeit burd) Steigerung bes 2Ibfaßes er= 
möglicßt »erben. 
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9ir. 22 Unjcre $ütte Seite 3 

StIIIIft und $Ifbeit 
Set "SilMtaucc Seift Reelle 

Bon Dr. Stuno Ä t o 11 

Set §üttenar6eitcr 
(Sxonje 1928) 

mit eine finnli^= 
l'itlöne, erjäfilerifdj 
intereffante 3ln» 
regung gegeben 
mutbe. 

3)0(¾ i e b e 3ett 
fiat i £) t CSeficfit. 
3ebe ©eneration 
i^re S(t)ön^eit. 

S^ön^eit ift 
SBaijrljeit. Sd)ön= 
^eit ift ©egen-- 
mart. 3ft ^eute 
ba^er i§affenbes, 

pulfierenbes, ganj gegenmärtiges Cefien. 

Staf)l unb ©ilen, tafenbe SJiai^inen, ben ©e* 
firnen unferex Bäter entfprungen, formten un» 
[ere 3eit. lempo unb ©nergieentfaltung prägten 
unfere 5ßf)t)fiognomie, fieftimmten Sinn unb SBert 
unferer äußeren unb inneren Äräfte. Unb Ifat 
biefes Sßerben, biefes SBa^fen ni<f)t etroas Äraft= 
ftro^enbes, §etoifif)es? 

So roanbelte ft^ aui^ ber Begriff oon Sdjön» 
^eit. ailmä^li^ ertannte man, baf; roirüidje Äunft 
erft entftelje, mo pe fi^ ^em ®eßr>ff ^er 
SBaprfieit paare; bap es Slufgafie ber 
Äunft fei, aus bem ©eift ber 3e>t heraus 
neue Sdfiönpeiten ju offenbaren unb su formen, 
©eroip, manner Äünftler ber oergangenen ffiene* 
ration pat oon biefem neuen, granbiofen 9ipptp= 
mus, oon ben unpeimlicpen Spannungen unferer 
3eit geapnt. SJlandier pat fiip autp berufen ge» 
füplt, etroas baoon sum Slusbrutf ju bringen. 

3ii^t oft ftnb bie Sßelt unb bas Scpicffal un= 
feres Berg» unb Hüttenarbeiters als Biotioe 
tünftlerif^er ©eftaltung oerroertet roorben. Äunft 
unb Slrbeit roaren bis oor einigen ^aprsepnten 
unerbittli^e ©egenfäpe. Sluperbem ftanb ber 
Äünftler oon geftern ben peutigen, gigantifepen 
Berpältniffen breitgelagerter, poepgetürmter 
gabritanlagen mit ben Siefenpallen, §o^öfen, 
görbertürmen pilflos gegenüber unb patte lein 
Berftänbnis bafür, bag ber ÜJlenfip barin autp 
feine Stpönpeit befiftt. ©r fanb eben biefe SBelt 
opne S^önpeit roeil er fie niept su geftalten 
oermotpte. Seriös fanb er bie HUenge rauepenber 
Siplote, formlos bie bufteren Äoplenpalben, ju 
überroältigenb bas infernale Stpaufpiel nätpt» 
litper görberung, unb unroürbig ber Bereroigung 
burtp Äunft bie burtp parte ülrbeit unb ©nergie 
geprägten ©eftalten. 9Jlan glaubte eben nur an 
kunft, roenn ba= 

Sotp — ipre SBerfe fielen ber Bergeffenpeit an» 
peim, mit Metpt, roeil fie nur ein Slbbilb 
ber 3eit gaben, niept aber eine ber 3eit unb 
bem 'JJtotio gemäße gorm: gönn unb 3npalt 
müffen in ber Äunft eins fein, bann nur ent» 
ftept Äunft im tieferen unb eepten Sinne, 
ßrft unfere 3eü pat bie berufenen ©eftalter 
fieroorgebraept. ©eftalter, bie aus ber neuen 
3eit bie neuen gormmittel geroannen. 3ä) nenne 
nur bie grope Äätpe Ä o 11 ro i p, nenne 3 i 11 e, 
U p b e unb Hummel, nenne Julius Segler 
unb Sieb er mann. Beftpäftigung mit [olcfier 
Kunft bereitet ebenfooiel ©rpolung unb ©enup 
roie gupball» unb Bojfport. 9tur — muß man 
fie oerftepen. Slber ©eimlb, mir fommen noep 
alle fo roeit ! . . . Jcp mö^te peute ben Cefer 
mit einem Bilbpauer fiefanntmatpen, ber fi^er 
allgemeines Jntereffe erroerfen roirb unb beffen 

Sßerf oiellei^t 
ben einen ober 
anberen autp ju 
plaftiftpen Srbei» 
ten anregen möge. 
Blaftilin ober 
knet=Bon finb 
ftplieplitp botp für 
roenig ©elb über» 
alt su paben. 
SBarunt ni^t?! 
Haben bie 3eitp= 
nungen unb Slaua» 
relle oon Slrbei» 
tern, bie in un= 
ferer 3eitung ftpon 
Sur ©enüge 

Bergarbeiter oor Drt 
(Bronserelief) 

oeröffentlitpt rourben, ni^t 
beroiefen, baß großer fünftleriftper 

3nftinlt in unferem Bolle lebenbig ift? ... 

Horfcnbcr Bergmann 

Ülutp Ä o e 11 e ift ein Sopn bes roerttätigen 
Bolfes. ©r gepört su uns. Mur raftlofe ©nergie, 
unermüblitper Stpaffenseifer ersroangen ipm bie 
Äünftlerlaufbapn. 3n Mugsburg, bem be» 
triebfamften, füobeutf^en Jnbuftriesentrum rou^s 
er peran. Hier rourben bie Äeime für feine 
fpäteren 3beale in feine ftets roatpe, aufnepmenbe 
Seele gelegt. 3ft es ba oerrounberlitp, bap ft^ 
biefer Sopn bes Bolfes natp Slbfoloierung ber 
Äunftalabemie, bem Srange [eines Blutes fol» 
genb, su STienftpen unb an Drte begab, beren 
Stpitffal er fi^ innerlitp oerroanbt füplte? Dap 
er ins Saargebiet unb ins Suprgebiet 
50g, natp Sortmunb unb Umgebung, um 
Mlenftpen su geftalten, bie bas ©efiipt ber peutigen 

Unit Harem Stopf unb frohem «Sinn gehe su her Slrbeit hin 

Sie Bluttat an ber Sßittfelber fOTtthle 
Marp alten tteberlieferungen 

Bon 3. Saften 

SDZan ftprieb ben 8. Cftober bei Sapreö 1659. Qn ber für 
bamalige Beüeu fomfortabel eingeriepteten SBopnftube ftanb 
ber reitpe H0fbaf'per äSintgen8 am feproeren ©iepentiftp 
unb fpratp ju feiner grau StgneS, bie am offenen Herbfeaer 
pantierte: „3)a§ ift nun ftpon ba§ brittemal, bap un§ ber Herr 
91bt SBilpelm Oon Hfillen jufitp einlabet. Qtp roeip fa genau, 
toorum e§ ipm gept, er toeip Oor Sorgen unb Möten nitpt mepr 
ein notp au§, unb ba foil ber 2Bintgen§ pelfen. Slber ber 
28intgen§ pat fiip bie Slbtei unb alles roaö baju gepört, grünb» 
litp angefepen, ba 800 Saler fiineinfteden, na, bie roirb man 

fo ftpnell nitpt toieber perauöpolen.“ Seine grau erwiberte ipm niepts, um ipn nitpt notp 
palöftarriger su matpen. Sienn mau erft mal im Mefeltorium beim SRaple fap, roürbe fie 
ftpon mit bem ftproergeprüften Seiter ber ©eftpide Hombornö jufammen ipren Sltann 
Sur Hergabe beö ®ar!epen§ su beftimmen üerfutpen, roenn nitpt Oon feiten ber anberen 
gelabenen (Säfte bem Slbte gepolfen roerben roürbe. 

So finben roir benn sur SRittagöseit im einfatpen 9tefe!torium ber Slbtei Hamborn 
eine gröpere ©efellftpaft sum äRaple Oereint. Sluper bem SlbteSSilpelmOonHpUen, bem- 
$rior unb bem Slofterfellner, foroie bem ©pepaar SBintgenä, fapen ba notp anbere oor* 
nepme ©äfte; sur Metpten beö Slbteä ber ©raf Sltorip 0. Stprum, Meiterobcrft in 
®ienften beö SBürttemberger Hersog^, ein lebensluftiger etwa fünfunbbreipigfäpriger 
Herr, öpm gegenüber ber junge ©raf Stlejanber Oon Sroitp, erft fetpsepnjäprig, 
ber mit feinem H°fmeiftet erftpienen War, roäprenb ber Stfirumer ein paar fransöfiftpe 
Herren mitgebraept patte. 

Qur greube be§ Slbteö perrftpte beim SRaple, suerft roenigftenä, eine retpt fröplitpe 
Stimmung. Stamentlicp ber Stprumer ©raf oerftanb eö, burtp ffilipe unb Stpnutren 
aus feinem Meiterleben gut su unterhalten. 

Sein ©egenüber jebotp, ber junge Sroitper ©raf, fpratp lein SSort, oersog autp leine 
Sltiene sum Sachen, fonbem bliäte finfter auf feinen Bofal, ben er immer roieber neu 

füllen liep. llnrupig fap fein Hofmeifter bem ©ebapren feineö Sungperrn su, ber immer 
notp lein Short gefprotpen patte. Seine ©itelteit roar maplos oerlept, ber Stprumer, ben 
Blap sur Sie cp ten bes Slbtes, ben ©prenplap einnepmenb, War ipm oorgesogen roorben. 
Statürlicp, Stprum war Satpoltf unb et, ©raf Sllejanber, ber Sopn bes mätptigen Bor* 
feimofers ber ^Reformation an fRpein unb 9!upr, et burfte ben minberen BfaB s>oif<pen 
unebenbürtigen ©äften einnepmen. 

©raf SRorij; War nun botp bie Scproeigfamleit feines Xiidinarfjbarn aufgefallen 
unb er lonnte fiep nitpt enthalten, basu eine etwas fpöttijcp llingenbe Semerlung 
SU matpen. Stparf unb feinbfelig würbe ipm oon bem peipblütigen Broitper Slntroort, 
unb als ©raf SRorifi, erftaunt ob ber unnötigen Scpärfe, ben Broitper anjap, begegnete 
er einem foppen SluSbrud beS Hoffet auf beS jungen ©rafen ©efitpt, bap er fortan 
nur notp mit Slbt SBilpelm unb feinen greunben ©efprätpe füprte. Slber eS palf ipm niepts, 
eine parmlofe Sagbgeftpitpte ersäplenb, roarf ©raf Sllejanber plöplitp eine bermapen 
beleibigenbe Sleufjerung basroiftpen, bap ber Stprumer, nur mit SRüpe fitp beperr* 
ftpenb, Oon feinem Seffel aufftanb unb natp lursem, aber perslitpem Slbjtpieb Oon bem 
Slbt unb ben £Ioftcr(euten, baS SRcfeftorium Ocrliep unb mit feinen greunben fortritt, 
fiurse 3eit natppet oertiep autp ber Broitper ©raf in ©emeinftpaft feines HofmeifterS 
bie gaftlitpe Stätte, unb in roilbem Bitt fprengte er hinter bem Stprumer per. Sin ber 
©mftperfurt, hinter ber SBittfelber SJtüpIe, traf man auf ben Stprumer ©rafen, 
ba bie enge gurt nur Sllann pinter SRann pafiiert werben tonnte. Stpon roaren ©raf 
XRorip unb feine greunbe über ben ftpmalen Bfab, unb ber Broitper ©raf ftpidte fitp an, 
ipnen su folgen, ba motpte ber Hofmeifter eS für angeseigt palten, feinem Jögling fein 
ungesiemeS Benepmen bei bet Xafel su oerroeifen unb ipn sur Befonnenpeit su mapnen. 
Slber ba patte er feine Slutorität bem jungen ©rafen gegenüber fepr überftpäpt. Xeffen 
innere Shut fam nun sum Xurrfibrucp unb feine Sleitgerte giepenb, oerfepte et bem eben 
am ©nbe ber gurt angelangten Hofmeifter ein paar heftige Streitpe über Sopf unb 
©efitpt. Unb ba biefer fitp sur glutpt roanbte, sog ©rar Slkjanber fein Biftol perauS unb 
ftprie: „Berfludpter Hofmeifter, jept mufft bu bran glauben“. Sn biefem SJioment roenbete 
©raf Stprum fein Bferb unb ritt su bem jungen ©rafen, ipn su beruhigen. Sebotp, beffen 
3om roanbte fitp nun gegen ben Berpaßten unb et ritptetc nun bie SBgffe gegen biefen. 
©raf SRorip rip nun ebenfalls feine Biftole perauS smei Stpüffe fielen faft su gleidjet 
3eit unb man pörte nur notp einen lauten Stprei! ®er junge ©raf fiel pinten.lber 
oon feinem Sßfetbe. Ser Stprumer fprang ab unb napm ben Sopf bes BroitperS in feinen 
Scpofj, aber eS War fein Seben mepr in ipm, ©rnf Sllejanber War tot. Sange notp 
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Seite 4 Uttfete § ü 11 c 9h. 22 

Scrflurbeitet 1929 

überfieöt. bat ni4t erfannt. in meldiem ©rabe bte 

SBelt 3U einem grogen Xeil mit beeinbrucften? ©rfab bie Bergleute not bem S^a^t nerfammelt, ein» 
fahren, arbeiten unb roieber ausfabren. ©r fab ben Hüttenarbeiter, traftftrofcenb, unfnber umriffen im 
geuerfcbein non magifcbcn Citbtern urnfpielt. Slusbiefen ©rlebniffen mürbe ibm bie Äraft für feine 
plaftifcbe gotm. Seine SUienfcben [trogen non Xatfraft unb ©nergie unb fie oertünben fieben unb 
ftiltes Helbentum. Sie 3orm aber ift bie ber 9latur, nur gefteigert, aur äugerften Spannung gebraut, 
muebtiger als ber nertlungene Naturalismus, ptaitif^er, bas beißt tubiftf)er als er. 31uf Stätten ber 
Slrbeit follte man biefe üßerte als fpredfenbes 2Babt3ei^en unferer 3eit pflanjen unb ni^t in SNufeen 
unb ©alerien uergraben. 

Äoelle formt ben Bergmann. Sie ©rubenl ampe mürbe ibnt burd) 3ugn)inb gum ©rlöfdjen 
gebrarbt, nun bemüht er fiep, fie roieber jum Brennen 3U bringen, ©s ift intereffant, mie ber Äünftler 
alle Cinien unb alle gormen bes Bergmannes fonsentrifdj auf biefe fiampe binfübrt. Sie Jleine Campe 
mirb fomit jutn formbilbenben Niittel; fie jmingt bie SNaffen, fi^ narb einem Bunft b*n 3U orientieren. 
Saburtb erhält bas Blaftifcbe, bas Äubif^e, bas StatifAe, bas Cagerbafte ber gormen alfo eine beftimmte 
©efeßmä^igteit. Blaftifcb ftbaffen beißt, jebe gorm auf ihre größte Spannung, Slusbebnung innerhalb 
eines febeinbaren Äubus bringen, fo baß fie in ihrer ©efamtbeit augenmäßig. etroas Bolllommenes 
barftellt unb auib oom ©eift bes Sargefteliten erfüllt ift. Hnb biefer ©eift erft, ber erbebt bas reine 
teajnijAe Schaffen üum Äunftmer!. 2ßie fein beobachtet ift hier bei biefem Bergmann ber aufmerffame, 
febon etroas mürrifebe Blid, roie ßanliA bie 
Bebanblung bes gfleifAes, roie empfunbea 
bie Stofflidpfeit ber Hofe ufro.; alles Bunlte. 
bie fetbft bei einem Sntereffe, bas nur auf 
bie gorm unb ihre ©efeße gerichtet ift, nicht 
überfebetr merben bürfen. 

3m Stollen baneben lagert ber £ a m e» 
r a b unb bearbeitet mit einem 
Breßluftbobrer bas ©e ft ein. 'Dtit 
bem glös geroiffermaßen oerroa^fen, feßiebt 
er ficb mit bem Bohrer tiefer unb tiefer in 
ben Schacht hinein. Siefe bohrenbe, !or!» 
aiehermäßige Beroegung beginnt mit bem 
linren geftreetten Bein, bas fid) auf ein 
Stempelholf ftüßt, fpringt auf bas rechte 
Bein über, bann jum linfen Oberarm unb 
läuft über bie linte Schulter nach bem Äinn 
tu aus. Sas ju feben, ift mefentlid). 9Ber es 

Xätigfeit bes Bpbrens eine gnidwulidi greifbare 

aber troftbem ben ©inbrüd bes Bollrunbcn. 
Bor ber3Iusfabrt. Hodcnb ruht ber Bergmann, bis bie Neihe ber görberung an ibn 

(ommt. ßr ruht. Silles an biefem Naturburichen rubt. 3ebe Spannung ift aus bem Körper geroiAen. 
Cäifig ftühen fiA bie iAön geformten airi*ne auf bie Änie. fAlapp hängen bie Hänbe herunter, ©roße. 
fAroere öänbe. Hänbe bie oon Slrbeit InreAen unb oon neroiger Äraft. Xraumoerloren fAtneift ber 
Blic! in bic gerne: allein bie Slugen feben niAt. fie finnen unb bleiben periunfen in eigner Nachbenf» 
liAfeit. greifen über ben Blöd niAt hinaus. Ser Blöd, bas ift bie Nuöe felbft. Hier hat ber Äubus. 
ber ben Nubenben umgibt. niAts oon ben Spannungen in gorm unb Cinie roeicf'e bie ©efoanntbeit 
bes Bergmannes mit ber Caterne formten. Hier ift ber Blöd bie Nube felbft unb alles betont bas Sluf» 
^clöftc SlusgegliAene. bas Cagerbafte. So muß ma n Blaftif anfehen. bann roirb man auA greube unb 
vjntereffe baran befommen. 

3eßt noA 3um Äopf bes Hüttenarbeiters. Hiße, brennenbe ©lut haben bas ©eRAt gehöhlt, 
alles üherflüfRge gett unb gleifA roeggefAmoIäen, fAarf unb fantia tritt bas ÄnoAengerüft beroor. 
SennoA roelAe ©röße, roelAer Heroismus in ber Haltung' SIMA feIbftbe,T'ußtes ©eRAt! Sas ift fein 
Äopf. ber leeren SAlagroörtern naAbängt. fonber n einer ber RA feiner Berantroortung roobl bewußt 
ift. einer, bet übemugt ift. baß fein ßingreifen erft ein reibungslofes gunftionieren bes riefen» 
haften teAnifAen Slpparates garantiert .... 

Ser „Hüttenarbeiter“ hat in feiner Slrbeit einen Slugenblid innegebalten. SIufreAt ficht er nun 
in ber oon einfeitiger Slrbeit geprägten Haltung: bie 3ange ruht unb auA ber Blid SoA niAt lange. 
3m näAften Slugenblid fAon werben biefe gäufte unb biefe SIrme mit ber 3ange ben näAften Blöd 
ergreifen ... bie SAiAt fennt feine ©rbolungspaufen. 

Sas ift bas Cieb unferer SAönheit. ffieroiß. bas ber oorausgegangenen 3ahrhunberte flang an» 
bers. oor allem bas ber alten ßrieAen roie es oor mehr als uweitau'enb 3ahren oeSungen rourbe. 
3mmer noA Hingt es naA: heute nur fehr leife unb mehr als SehnhiAt benn al« SBirfliAfeit. 3ür 
SehnfüAtc unb füße Träumereien hat unfer Tempo, unfer Haften unb Sagen niAts übrig. Unfere 3eit 
ichört bem 3ngenieur. bem Kaufmann unb bem SIrbeiter unb es wäre ein trauriges 3eu<mis für un» 
ere ©inftellung — wenn mir biefes Ceben als gorm unb Snhalt weniger ernft nehmen rooHten. als bte 

Äunft unfercr Bäter. 3ebe Seit ift nur einmalig, einmalig ift ouA iebe Äunftform. llnb roeil tA hier 
bei Äoelle gans gegenwärtiges Ceben oerförnert finbe. beshalb liebe iA Äoelle. beshalb ift er groß . . . 

?c 
Hüttenarbeiter 

(im BeRße ber Baper. Staatsgemälbefammlung) 

Oefunbbeit ift fReiAtum — beroahet fie! 
bauerte es, ehe ber oer^roeifelte unb faRungdofe Stprumer mit feinen ©äften weiterritt, 
toäbrenb her Hofmeifter, ben toten Sungfiettn Box fiA im Sattel, über bie Hei be bem 
©Aloffr StoiA jutrabte. 

Ser Unglüd^tag follte nun boA ein @ute?im ©efolge haben. H°fbauer SSintgen?, 
erfAüttert oon bem futAtbaren Unglüde, ba§ er noA in ber Slbtei erfuhr, ftellte bem Slbte 
jtur Ctnberung ber Slot unb jum Stufbau ber feit bem Ttetßigjäbrigen Sriege üerwüftetcn 
©ebäube 800 Taler auf längere grift 31er Betfügung, wie man heute noA in Oor* 
hanbenen alten ©hronifen unb Urhtnbcn lefen lann. 

^Iltnfcibctfßtnmcc 
3n biefem 3abr nur feiten, aber an einigen 

Spätfommertagen tonnten mir boA bie oft oiele 
TOeier langen feibigen gäben in ber Cuft umher» 
fliegen feoen. bie roir mit Slltroeiberfommer, 
SJiariengarn ober SJiarienfäben beseiAnen. 
B5enn roir biefe gäben in ber Cuft fehen, freuen roir 
uns meift. roir roiRen auA. baß es Soinnenroert ift. 
aber erflären fönnen roir uns bas meift niAt. roarum 
bie Soinnen es tun. Unb boA hat bies. roie alles in 
ber Natur, einen 3roed unb ift rounberbar eingeriAtet. 

©mil B 0 r m fArcibt barüber an anberer Stelle 
folgenbes: SAon lange hat ber beobaAtenbe SJlenfA 

ertannt, baß btefes eimig fAöne NaturfAaufoiel ber fonnigen grüh» 
herbfetag« Soinnenroert ift, unb boA roiRen es auA auf bem Canbe bie roenigiten 
SJccniAen. roie biefe Sommerfäben entftehen. benn man muß grühauffteher 
unb fAon bei Sonnenaufgang braußen fein. Tann tann man bort. roo im freien 
©elänbe Baumftümpfe. 3äune unb Steine irgenbroie erhöhte Bunfte bieten, 
auf einem ©eroirr oon feinen gäben niAt nur TuPenbe. fonbern Hunbert« Heiner 
Spinnen in einem eigentümliAen ©ebaren beobaAten. 

SJlit bem Roofe gegen ben Sßinb geriAtet haben Re auf ihrer Sihgelegen» 
heit RA mit einem Soinnfaben hefeftigt. ber bei ihren hoAgehobenen Hinter» 
leihetn halb oom SBinb erfaßt unb au einer immer größer roerbenben SAlinge 
ausgeweitet roirb. Smmer länger wirb ber gaben unb aerrt an bem XierAen mie 
bas CuftfAiff. bas pon feinen Haltetauen befreit fein möAte. Balb haben bte 
gäben bie nötige Cänge unb bamit bie geroünfAte Tragfraft erreiAt. T)a heißt 

unfer SpinnAen bas auf feinem Sihplaß befeftigte ©nbe bes gabens ab, 
iAroingt RA flugs auf bas bahinfliegenbe Cufcfegel, unb hinweg geht es 
über Sßiefen unb Sßälber. glüRe unb Seen. 

Ter 2Binb hat leiAtes Spiel, benn unfere CuftfAifferin roiegt niAt mehr 
als ein StaubförnAen. taum ein Sroanaigftelgramm. Bon ben immer roärmer 
roerbenben Guftftrömungen erfaßt, geht bie Neife oft hoA hinauf, benn Ballon» 
fahrer haben auA in aroeihunbert Nieter Höhe unfere Cuftieglerin feftitellen 
tönnen. Sie oerfteht auA ihre Runft ausgeaeiAnet. benn bie Neife geht häufig 
breißig bis oieraig Rilome'er roeit. Cäßt bie Tragfrc.ft bes aerbreAliAen Cuft» 
'Aiffes baburA naA baß Teile bes gabens abgeriffen roerben. fo roirb bie Cuft* 
fahrt auf natürliAe SBeife beenbet. anbernfalls roirb ber gaben burA 3ufammen= 
rollen oertürat. unb bas CuftfAiff Rntt gana allmöhliA au Boben. 

Nlitunter legen biefe Heinen gliegerinnen erftaunliA roeite Streden aurüd 
So fonnte fAon X a r ro i n hunbert Rilometer oom Canbe entfernt auf feinem 
SAiff große SAaren oon roinaigen Soinnen feftftellen. beren gäben RA im 
Tatelroer! oerfangen hatten. 3a. man hat folAe Sninnenfegler über bem 
SltlantifAen Nleere fogar in einer ©ntfernung oon breihunbertfünfaig Rilo» 
meter öftliA ber amerifanifAen Rüfte beobaAten lönnen. 

SBao treibt nun biefe Heine Spinne auf bie Cuftreife? ©s ift bie junge 
©eneration ber Sßolf» unb R r a b b enf p i nn e bie im ©egenfap au ben 
SBebeioinnen niAt roie biefe feßhaft Rnb, fonbern Re führen ein Bagabunben» 
unb Näuberleben. ©s Rnb ausgefproAene Naubtiere. bas oerrät 
Rhon bie SBilbheit ihrer Bewegungen. Sie Rnb ftänbig auf ber Saab unb 
ftüraen RA roie SBölfe auf ihre Beute Tamm hat Nlutter Natur Re mit 
einem gebrungenen Röoer unb langen, fräftigen ©liebmaßen ausgeftattet. Tie 
Tiere müRen auA ein ausgeaeiAnetes ©ehör bebfcen. benn in heträAtliAer 
Gntfernung nehmen Re bas Brummen Heiner gliegen roahr. Tiefe Soinnen 
befAleiAen ihre Beutetiere mit einer erftaunliAen Nusbauer, ihre Hiljnen 
fapenartigen Sprünge oerfehlen feiten bas Opfer. 

©in unfAeinbares Tier hat hier bas Broblem bes Segelfluges gelöft. an 
bem ber NlenfAengeift herumtüftelte, folange er benfen lann. ÖbnleiA btefe 
Soinnen niAt roie oiele Snfelten unb Böget oon Natur aus SIugtcAniferinnen 
Rnb. meiftern Re boA bas' Cuftfegeln. ohne ihm aum Dofer au fallen. Tas 
gliegen ift bei ihnen ju einer lebensroidjtigen ©eroohnheit ausgebilbet. So 

bie Nlutter Natur auA ben unfAeinbaren ©efAöpfen Cebensraum unb 
2Beite 

2Benn bie roeißen. aarten gäben im lauen SonnenfAein bahinfegeln, 
fernen 3ielen au. bann fAaut ber an bie ©rbe gebunbene NlenfA ihnen fehn» 
i”Atig naA: aA. roenn er es fo lönnte..! SIber ber Runbige roeiß: auA iene 
Sommerfäben eraählen oon einem ber oielen Cebensrounber in ber Natur. 
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Kiellegung 

Oben: 
S(biff 

in Spanten 

Der ffirrbegnng eines SthineS 
auf bet SBcrft Slobm & »oft, §ambutg 

Son ®irettor 3B. Sii^ting 
Selten finb bei bet beabfid)tigten 3nbau= 

gäbe eines S^iffeneubaues non »ornbetein 
alle Sinselbeiten besfelben |o reftlos geflärt, 
baö logleitb mit ber Slusarbeitung bet Sam 
jei^nungen begonnen toetben lann. 3J?eift 
metben erft längere ißerbanblungen smijtben 
IReeberei unb Sßerfl erforberlicb {ein, bie su 
einem oorläufigen, allen IBebingungen geretbt 
roetbenben (gntmurf {übten. Sie 3ei(bnim3en 

bie{em „^Srojeft“, plammen mit ber $au= 
be{cbreibung bilben bie ©runblage für bie 9lus= 
arbeitung ber ^Preisangebote, bie bie fReeberei 
non ben fonfurrierenben Sßerften anforbert, 
unb bie biefe in eingebenber „Kaltulation“ 
ausarbeiten. 

fllebmen mir an, ber abgegebene IBaupreis 
einer JPerft fyabe ber {Reeberet pge{agt, unb 
ber Sauauftrag auf ben ÜReubau {ei erteilt, {o 
{ebt pnäcbft bie Slrbeit in ben Konftruttions= 
büros ber Sßerft ein 3m Stbiffbaubüro roerben 
bie „Cinien“ entmorfen, b. b- es niirb bie g<mn 
bes Sibiffstumpfes in einer 3eicbnung fe{t= 
vgelegt. Sei boebmeriigen unb ftbnellen Stiffen 
i{t bie entroorfene gorm bur<b Sibleppoerjutbe 
im UBafferbeden einer Scbleppt)er{u(bs=21n{talt( 
roie in Hamburg eine oorbanben, auf Staudt 
barfeit p prüfen, b. b- anf geringften 2Paf{er= 
miberftanb ober geringften 2Rafcbincnfraft= 
bebarf 3U unterfueben fffebenber gebt bie 
SInfertigung ber „Klaffififationspläne“: bas 

(5cieO|ibafte3immtr bet m. Klaffe 

Slustüftung am SBerftlai 

Sootsaufftedung 

Rnb 3eiibnungen, bie bie Serteilung unb Side ber Stablplatten, 
ber 3Binfelei{en u{ro., fur^ bie einjelteile bes Stabl=S(biff5rumpfes. 
erfennen laifen. Siefe 3e'^ttutt<fen Pnb non einer üluffubtsgefellfcbaft, in 
Seutfcblanb ber ©ermanifdie ölopb, auf ©runb beren auf Serecbnungen unb 
fabrsebntelangen ©rfabrungen berubmben Sauoorfdiriften 3U prüfen unb 
autsubeiben, benot bas Stdblmaterial ben 2ßal3roerfen in Auftrag gegeben 

tnerben fann. gerner tnerben bie als ©inriditungspläne 
iftebenftebenb: gefennjeidineten ©ntmürfe ber Siblaf; unb Aufenthalts* 

Bor bem räume für gabrgäfte unb Sefabung, ber Sioniant*, 
Stapellauf Kü^en*, ©epädräume, fur^ ber gejamten Saumauftei* 

lung ber Schiffe norbereitet, um banadf bie bierP 
erforberlicben 5D?aterialien unb {oldfe ©egenftänbe, bie 
bie SBerft ni^t {elbft anfertigt, beftellen 3« fönnen. 

Sinb alle grunblegenben 3eidjnungen norbanben 
unb non ben bebörblicben Stellen fotnie non ber 
Seeberei genehmigt tnorben. fo metben bie 9Jfaterialien 
ufto. ausgefebrieben unb auf ©runb günftiger Sreis* 
ftelluna. Öieferfrift unb ©ütegrab nom faufmännifchen 
Süro beurteilt unb beftellt. gür bie Se{ibaffung ber 
groben Scbmiebe* unb ©ubteile, roie Sor* unb $inter* 
{tenen, mü{{en bie 3«i'bnungen unb ©ubmobelle früh* 
3eittg bereit {ein, ba bie^erftellung bieferSeile längere 
3eit erforbert unb man ihrer halb beim Sau bebarf. 
Als Anfangsarbeit ift bao Aufreiben ber _ Skiffs* 
linien in natürlicher ©röbe auf bem Aeib* ober 

öebnürboben 3U ermähnen. Aach biefem SI“« roerben bie 5ol3= 
mobeile ber Spant* 
formen u{ro. ange* 
fertigt unb 3ablreid)e 
HJJabe für bie Stabil 
teile genommen. 

3n3roi{cben roirb bas 
Stablmaterial aus bem 
Abein* unb Aubrgebiet 
per Sahn ober mit ben 
Dampfern ber Abein* 
See=2inie angeliefert 
unb fann nach ben 
nom Süro in ben 
„Setrieb“ gegebenen 
Arbeits3eicbnungen ber 
roeiteren Searbeitung 

Ä.' V W, 

gabrgaftlammtr unb Sabejimmet 
I. Klaffe 

%HF4 4 u ' '"4 
/ÄÄ £ 

'4-3* -5 
^ * er 

Stobefabrt — Oben reibts: lutbincnanlage auf bem $tüffelb 
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unterjogen roerben. 2luf bem i{5Iotten= unb ijSrofilloger, mo es Jorgfältig 
na^ aufgepinjelten aKarten unb atummern geftopelt muibe, tuirb bas 
ajfaterial ausgeju^t; auf großen giä^en in ber St^iffsbaufialle »erben 
bie Äanten unb aiietlö^er ber glatten angeseidjnet. Sie Slei^e »erben 
burt^ Ärane jur Stiere, jur ßo^ftanje, ju ben 5räs= unb Äant^obel= 
majc^inen gebraut, um bana^ jum SBaupIat; bes Skiffes, ber felling, 
beförbert ju »erben. Sie profile, »ie 2BinfeI=, 2ßulft= unb U=Stangen, 
»anbern pm ©lübofen, um bort burdf 3Jiaf^inen gef^miegt unb auf ber 
3?i(btplatte als Spanten auf bie eigenartige, ber Stfjiffsform angepafete 
Krümmung gebraut 3U »erben. Sann »erben aucf) biefe Seile jur 
felling gefcbafft unb pm ganzen Staijlfcbiifeförper pfammengefügt. 

Sie §ellingjot)Ie ift mit ateigung angelegt, bamit bas Schiff unter 
bcm ©influg feines ßigenge»i^tes fpäter ins SBaffer gleiten fann. 3luf 
ber felling finb aunädjft bie Äielblöcte aus fyoli, in ihren Dberfanten 
eine geneigte ©bene bilbenb, gu errichten. Sarauf legt man bie flatten 
bes glacijfiels unb ben fenfre^ten aJlitteltiel, ber bas aiücfgrat bes Schiffs 
bilbet. hieran fchliegen fich bie 23obcnftücfe bes Soppelbobens, bie bie 
Stiitjen für bie Soppelbobenbede hergeben, ajachbem bie Spanten errietet, 
bie Sectbalfen eingesogen, bie Querf^otte aufgeftellt unb bie Sluffen; 
hautplatten jur großen S^iffsfchale sufammengefügt finb, ftellt fid) bas 
$au»ert bereits in feiner ganzen gorm als Schiff bem Sluge bes $e= 
jchauers bar. 3Jiittler»eile haben jahireiche aiieterfolonnen, je aus einem 
3tieten»ärmer, einem SBorbalter unb einem ober mehreren 3tietern 
beftehenb, ihre Slrbeit aufgenommen, um bie einseinen, bisher ter= 
[djraubten Stahlteile sum feftgefügten ©ansen su oerbinben. 

Ser Stahltörper ift sum größten Seil nunmehr fertiggeftellt unb 
es beginnen an unb in ihm, »ährenb er am 3lusrüftungsfai liegt, bie 
airbeiten ber 3lusrüftungsge»erte. Ser Sdjloffer bringt bie a^hrleitungen, 
©elänber, genfter uf». an; ber 3tutmermann legt bie ^olsbeds, ber 
Sifchler errichtet bie Äammermänbe unb baut bie in ber SBerlftatt her= 
geftellten ailöbel ein, unb ber 3Raler f^lie^lich oerleiht bem ©ansen feinen 
^arbenglans. 3£a^ forgfältig oorbereitetem airbeitsplan »irb bie airbeits= 
tolgc ber einseinen ©ernerte geregelt, bamit eins bas anbere nicht bef)in= 
bert, fonbern fcrbert unb ergänst. 

2Bas »äre aber bas Schiff ohne feine treibenbe Äraft, bie 
atntriebsmafchinenanlage? 2ßährenb ber Sau bes Schiffsrumpfes auf 
ber felling feinen ainfang unb gortgang nimmt, finb in ben 
aJlafd)inen=Saubüros bie Äonftruftionsseidpungen entftanben unb in 
ben aßertftätten bie airbeiten an ben Sampffeffeln, ben Surbinen unb 
aiäbergetrieben ober ben Siefeimotoren fo »eit fertiggeftellt, baf$ pe 
gleich nad) bem Stapellauf bur^ ben 3fiefenfran ber 2Berft in ben 

. Schiffsleib eingejeßt »erben fönnen. §ier beginnt bann bie f^roierige, 
ganse ©enauigfeit heifchenbe Sätigfeit ber Sorbmontage beim aius= 
richten ber aßellenleitungen, feftem gunbieren ber §aupt= unb §ilfs= 
mafchinen unb ber ©inbau ber sahlreidjen oerroidelten Sampf=, fiuft=. 
0el= unb aBafferrohrfpfteme. Äun oor ber gertigftellung »irb bas Sdjiff 
ins Sorf genommen; es erhält bie Schrauben unb ben leßten Soben* 
anftrid). aiad)bem bas Schiff bas Socf oerlaffen, »itb bei ber fogenannten 
„Sfablprobe“ eine oorläufige Erprobung ber aJiafdfinenanlage bei feft= 
liegenbem Schiff oorgenommen, unb es »erben alle noth feblenben. lofcn 
aiusrüftungsteile fo»ie ber Srennftoff für bie Srobefahrt an Sorb gebradit 
Sei ber Srobefahrt, bem leßten wichtigen Sauabfchnitt. foil bas Schiff 
ben Seroeis erbringen, baß es in allen feinen Seilen ben Slnforberungen 
bie an ben Sau unb bie ßeiftunasfähigfeit feiner aJJafcfjinen oon "ber 
aieeberei geftellt »urben, ©enüge leiftet. 

?a3 Sticfmorftnlnramtln 
aßenn »ir uns fragen, roas bie Sriefmarfe eigentlich 

ift, fo lautet bie aintroort: Sie Sriefmarfe ift ein aCert* 
papier, bas als Xransportgebübr für jebe Softfenbung 
oerroenbet »irb. 

Sie er ft en 3Jtarfen »urben in ßnglanb am 
6. aJiai .1840 ausgegeben. Sie erftebeutfcheSrief» 
marfe erf^ien in Sägern am 1. 3too. 1849, alfo oor 
runb einunbachtjig Jahren. Sie anberen Staaten folgten 
halb nach. Surd) bie gleichseitige Jjerabfetjung ber Sarife 
trat ein großer Umfd)»ung bes gefamten Soft»efens ein. 

Sie Sammler fanben balb ©efaflen an ben fleinen aßertseidjen, unb es 
feßte eine rege Sammeltötigfeit ein. 3um Srtefmarfenfammeln braud)t man 
feine großen aJcitteb Silan »erfchafft fich bie SHarfen aus feinen Sefanntenfreifen 
unb taufd)t mit ©leidjgefinnten bie hoppelten aus. Sie Sammelfreube roädjft mit 
jebem Stücf. Sur^ biefe Sätigfeit »eitet ßch ber Slid. — aßel^ »eiten 3Beg bte 
WTarfen bis jur heutigen Sollfommenheit surüdgelegt haben, fann man an ben 
Staaten erfennen, bie nad) bem aßeltfrieg neu entftanben finb. 3unädjft über» 
brudte man bie iölarfen ber alten ßänber unb brauchte fo bie affen Seftänbe auf. 
Sann bebrudte man einfach jebes Rapier; »ie sum Seifpiel ßettlanb, bas 
btc Slüdfeite ber alten beutfehen ©eneralftabsfarten bebrudte unb fogar bünnes 
3igarettenpapier als ailarfenpapter oer»enbete. Sie erften Slfatfen »urben 
gefchnitten, »eit bie 3ähnung unüberminbliche Sch»ierigfeiten bereitetet ßrft 
langfam fam man sur 3ähnung, nadjbem man es mit burcbftodjenen SKarfen 

, oerfudjt hatte. 
©enau fo fd)»ierig »ar ber aßeg. um bie 311 a r f e n f ö 1 f d) u n g e n 3« 

unterbinben. 31tan probierte bie nerfebiebenen aßafferseichen burdj. 
Ss empfiehlt fid), als ainfänger 311 a r f e n fämtlicher ßänber su fammeln. 

Jebod) foil man fich nicht su feljr serftreuen, fonbern sroet ober brei 

ßänber grünbltd) fammeln. ailte ßiebhaber haben meiftens befonbere 
©ebiete, s- 33. Sammlung oorgeftempelter belgifcher 31larfen, Sammlung oon 
glugpoftmarfen, Sammlung ber Äriegsmarfen oon 1914 bis 1919, Sammlung 
färntlidjer aßohlfahrtsmarfen uf». — 3lun noch ein paar 3Borte su ben 3H a r = 
f e n f e 1 b ft. 31lan fammelt im allgemeinen geftempelte unb angeftempette 
3ßarfen. Sefchäbigte 31larfen oer»enbe man nicht. Ilm bie feftfißenben 3Jlarfen 
00m Sapier absulöfen, lege man fie ins SBaffer, aber nicht allsulange, benn 
alle garben finb nicht »afferbeftänbig. ails Sammelbuch empfiehlt fich ein Such 
mit oorgebrudten 33larfen, jebod) ift es ratfam, ein auseinanbernehmbares Such 
SU nehmen, um bie neuerf^ienenen Sllarfen auf Einlageblättern unterbringen 
Su fönnen. Sie Älebefalse [eien bünn unb burchfidjtig. 

Surd) ben Sriefmaifenljanbel finben größere aHenfchenmengen ihren Srot» 
er»erb. Sie §erftellung ber Sammelbücher gibt fiitljographen unb Sapier» 
arbeitern reichlich Sefdjäftigung. Such» unb Sriefmarfenhanbel oerbienen 
an bem Serfauf oep 3Jlarfen, Sreisliften unb Süchern. So hat bas 
Srtefmarfenfammeln auch ^'ne oolfsroirtfchaftlidje Seite, bie ni^t 
Su unterfdjäßen ift, »enn man bebenft, baß 5. S. bie „Srei Pfennig rote Sachfen“ 
über 31311 1000 foftet. gür eine 31larfe aus Sritifd) ©upana 00m Jahre 1858 
Saljlte ber aimerifaner §inf nach Äriegsenbe runb 30 000 Sollar. 

eortcntmu unb Älfmtiwjuiftt 
CSartenarbeitcn im 9Wonat aioocmbcc 

3m ©emüfegarten fonsentrieren »ir unfere 
airbeiten auf bas Einräumen ber aßintergemüfe sur 
lleberrointerung. Ein luftiger, froftfreier 3laum (Äetler 
ober Soben), ber gut su lüften ift, eignet fid) basu am 
beften. Sas su überminternbe ©emüfe muß oon fefter 
Struftur, oor allem gut troden unb frei oon gäulnis» 
[teilen [ein. aßurseln aller 3lrt, »ie Äarotten, 3lote 
Set« uf»., »erben im Äeller [chichtmeife in Sanb ein» 
gefdjlagen. 3n ähnlicher aßeife behanbelt man Sellerie 
unb ißorree. Äohlarten »erben su fleineren Spcamiben 
aufgefeßt. 3ßo man nur geringere 31lengen braucht, 

»erben biefelben mit Strunf ünb aßurseln bem Soben entnommen unb mit 
bem Äopf nadj unten hüugenb aufgebunben. Sas ©emüfelanb felbft »irb in 
roher Scholle mit Äalf unb, »0 biefer im Soben bereits genügenb oorhanben, 
mit Sünger ober Äompoft umgegraben, aiuf fchmereren Söben be»ährt fich 
aießfalf, auf leichteren fohlenfaurer gemahlener Äalf ober Äalfmergel am 
beften. 31tan beachte ftets, baß Äalf bic ©runblage jeber 
Süngung ift; jebodj bringe man biefen nie mit Äulj», Sferbe» ober äljn» 
lihem Sünger pfammen in ben Soben. 

Sas 0 b ft, bas bereits geerntet ift unb auf S>orben im Dbftfeller lagert, 
»irb alle 8 bis 10 Sage gut nadjgefeben unb [amtliche grüchte, bie gäulnis 
Seigen, »erben für ben Küchenoerbrauch ausgelefen. Sei trodenem 3ßetter ift 
ber Dbftfeller gut su lüften, bei feuchter 3Bitterung febodj su fchließen. 

Pelargonien (©eranien) unb guchfien aus bem ©arten finb in einem 
tichtfjellen, froftfreien 3iaum sur Ueber»interung aufsuftellen; mit bem ©ießen 
[ei man recht oorfid)tig, ba biefe Pflansen leicht faulen. 

Ser 31 a f e n ift nach bem leßten Schnitt fdjarf absuharfen unb mit 
Äompoft ober nahrhafter Erbe in bünner Sdjidjt leicht p überftreuen. Seete, 
bie mit Slumens»iebeln bepflanst finb, muß man mit gid)tcns»eigen (Sannen» 
reifig) abbeden. Stiefmütterchen, Sergißmeinnicht, Sellis uf». »erben baburdj, 
baß man bie Siethen sroifdjen ben Pflansen mit fursem 3Jlijt auslegt, gegen 
bas aiusmintern gefdjüßt. aiuch Erbbeerbeete erhalten pm Sdjuße gegen 
bas atusfrieren eine Schicht oon fursem Sung. S u f dj r 0 ! e n »erben etma 
eine §anb ho^ über bem SBurselljals mit Erbe bebedt; Slöfenhodjftämmen ift 
bie Krone mit gidjtensroeigen ober Papierfchußhüllen einsubinben. Ein 3lüd= 
fchnitt ift erft im fommenben grühjahr su unternehmen, ba bie 3»eige bei 
einem £erbftfd)nitt ftets mehrere aiugen hinter ben Schnitten surüdfrieren. Slur 
bie allerlängften Srkbe finb ber gorm ber Krone entfpredjenb surüdsufchneiben. 
Sie Seete mit Slljobobenbron unb aisaleen »erben gut gegoffen unb leicht mit 
Sünger ober Sorfftreu bebedt; bei empfinblidjen 9lljobi>benbron»Sorten über» 
bedt man auch äie Pflansen leicht mit gi^tenreifig. aius ben ©ehölsgruppen 
mie auch SBegen ift fämtlihes ßaub heraussuljarfen unb f(hid)t»eife mit Kalf 
SU fompoftieren. Sie ©ruppen felbft »erben in roher Scholle mit Sünger 
umgegraben. 31. 

SBoran erfennt man bic gute äßildisiege? Siele 3Jterfmale ber 3i29e 

»erben als äußere 3eidjen ihrer 3Jlil(hIeiftung angefeljen. SBie oft aber ift 
ber Jüdjter auf biefe äußeren 3eidjen fchon heteingefallen. Um ein»anbfrei 
bie ßeiftung feftsuftellen, muß man bie äußeren 3ei<hen einer guten aJtildjsiege 
mit ber tatfächlichen ßeiftung Dergleichen. §at man ein Sier oor fich, bus tn 
Körperbau ufro. ben ainfprüchen genügt, fo [teile man beffen 3Jtild)ergiebigfeit 
burch bas fogenannte Probemelfen feft. aßenn fidj beibe Eigenfhaften 
genügenb ergänsen, fo fann man »oljl fagen, baß bas Sier auch äei 0uter, 
abmehflungsreiher gütterung, »as Sorausfeßung ift, feinen Sefißer sufrieben» 
ftellt. aßonadj beurteilt man nun eine Jkfle nn §anb ber äußeren 3Jlerf» 
male auf ihre 3Jlilhleiftung? fjier fei oor allem ber Körperbau genannt. 
Ein langgeftredter Körper, tiefe, breite Sruft, mit einem fdjönen, flug in bie 
SBelt fdjauenben »eiblidjen Kopf (fein Sodfopf, »as man häufig finbet) unb 
breitem SJlaul finb berartige Kennseichen, gerner fei noch eine feine snrte 
fjaut mit glattem gell ermähnt, aiudj bas Euter ift fein behaart. Sie Striche 
feien nicht su lang, aber audj roieber nicht su furs, fie müffen ein bequemes 
aitelfen ermöglichen. Sie Euterform fei mehr runblid) als lang. Sor bem 

Für nur 13 Pfennig 2 Teller gute Suppe 
mühelos auf einfache Weise - durch kurzes Kochen mit Wasser 

aus MAGGP Suppen-Würfeln 
MAGGPSUPPEN’ 
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2Jtelfen ift bas (guter ftraff unb runb, mabrenb es na<^ Vergabe feines Sn^al» 
tes fdflaff Ijerunterljängt. 6ei benen sulet^t ©efagtes nid)t jutrifft, 
befi^en fogenannte gleifdfeuter unb roerben au^ f(^leif)te Seiftungstiere fein. 
Seiner ift ju beadjten, bafe bie ^ern, bie in ber SJUtte bes Baumes in ber 
iftidjtung jum ©uter laufen, red)t ftarf bernortreten. Siefe führen bas Blut, 
toeltbes unbebingt jur ©rseugung ber 3Jtit(b im ©uter nermenbet mirb. 

SiBinterfalat erfriert nerbältnismäbig roeniger als er oerfault, junta!, 
menn er ju bitbt gebest mirb. 31m beften tommt er bort fort, too ihn bie 
Sonne toenig trifft, roeit baburd) bei gefäbrliibe Sßeibfel jroifiben ©rfrieren 
unb Xauen oerbinbert mirb. ©inen genügenben Scbub erbält ber Salat fdfon, 
menn er in Süllen gepflanzt ift. vegt man einige ßrbfenreifer über bie 
Stillen ober ftreut etmas burtes £aub barüber, fo baf; nur ein ganj leister 
Stbut; gegeben mirb, fo tann man mit äiemlidber Beftimmtbeit auf gutes 
®urd)tommen regnen. 

«Stbacbdub auguff Sbniicn^üttt, fiombccn 
$ie SBerbeberanftaltung am $ienStag, bem 14. Dftober, abenbs, im groben 

Saal beS StablbofeS (Seamtenbeim), ftanb im Qeicben regen öntereffeä. ®ie Sabl 
ber Spielluftigen, etloa 70 Herren, fpridit für ficb, menn man berüdfidjtigt, bab ^amborn 
fibacbfportlicb noä) faft unerfcbloffen ift. öebenfallS bat eS bisher an ber nötigen Sin» 
regung gefehlt, unb eS märe ju münfcben, bab biejenigen Herren, bie ein Qntereffe für ben 

Slufnabme oom Simultanfpiel ber Stbaibflubs ber Sluguft Xbbffeu'Sütte 
§amborn Soto: 5 o f f m a n n . ®uisburfl=2aar 

1. ^anbbalüSJlannfdiait bes Surn= unb Spicloercins tpambormBrudbaufcn 

Boranjeige für Sonntag, ben 26.10. 30 
I. SKannfcbaft „Sluguft Jbbifen^ütte'1 gegen „Sujpo ^udingen" I. SKannf^aft. 

SSteifterfcbaftSfpiel. Änftob 14.20 llbr, hier auf bem SSlafie. 

Somilien>9{fld]rid)tei 
©befd)liebungen: 

fjeinricb Sailenborg mit Sernbarbine Sadmann; SBilbelm $opp mit ftlata Sanb* 
fort; §einrid) Seder mit Slnna ®artmann; granj Slump mit SJlartba Stefauiaf; Stbolf 
Steiper mit Helena Sommer; Sluguft SJlarfon mit Oobanna Sobr; SBilbelm Slropp mit 
Satbarina Seiler; ^einrid) Dplob'mit Slnna Saumeifter; Sranj SBeicbbrobt mit SJlartba 
®obiegala. 

(äeburten: 
©in Sobn:* 
gtiebricb Möllmann; ißaul SJlifiomb; granj Sacämarel; Bruno SrpS; $eter 

Slingeifen; Stidjarb Bmbbolä; SBalter Qonifcbeit; öofef Sieb- 
©ine Sotbter: 
SliloIauS SorbgeS; 95od)u§ Boffer; Sari-Bönning; ©erbarb Uebbing; öofef Blalja; 

Slnton Sretftbmer; öofef ©dtnurama; öatob Siffen; Ctto Blum: Sietrid) Sangboff. 
«tcrbcfäUc: 

Sobn Xbeobor ©üntber*3Jlobr; ioebter Bernbarb Ufermann. 

3ufammenf(blub fcbad)fpieienber ^»amborner Bürger burd) ihre ©injeidjnung in bie 
SBerbelifte belunbet haben, meiterarbeiten mürben, um eine Bereinigung jur ffreube 
öielcr unb gur görberung biefeS ibealen SampffpteleS guftanbe gu bringen. 

$ie an 27 Brettern burebgefübrte Beranftaltung mürbe um 8.30 Uhr burd) ben 
Borfipenben |>errn ifjepolbt eröffnet. Stad) ber Begrünung begann ber Sampf, ber 
gegen 12 Upr ehrenhaft für ben StubrbegirlSmeifter fpetrn S^ulg als Simultanfpieler 
burebgefübrt mar. 

!Hcfu(tnt: 18 (6ctt>inn=, 2 !Kemie= unb 7 Bcrtuftpartien. 

tmmn mb Sport 
MfterfdHiftöfofel am 5. öflobtr loio 

Sportnad)rid;teii beb Surn» unb Sportbereinb ber Sluguft £bbffen<|)ütte, öamborn 

I. '»lannfrbaft gegeu «portberciu Bergbau „Beederloertb" I. SJlannfrbaft 4:0 (4:0) 
$ie teebnifeb reifere unb burd)fd)Iag!räftigere $üttenmannfd)aft lonnte über bie 

noch im 3ufammenfpiel unerfahrene ©äftemannfebaft ben Sieg babontragen. $ie 
Sbbffenleute maren fcbneller am Ball unb mäbrenb beS gangen Spieles überlegen. 
®er febr gute Xormart unb bie gablreitbe Berteibigung bemabrten bie ©äfte bor einer 
höheren Slieberlage. 

n. SJlannfdtaft gegen II. SJlannf^aft „Bergbau, 2d)ad)t 2/5", ©efel(f«baftbfpicl, 6:0 
(3:0) 

$urd) baS ©inftellen neuer Spieler bat aud) biefe SJlannfdmft an Spieltraft gu* 
genommen unb lonnte gegen obige ©äftemannfebaft einen einmanbfreien Sieg erringen. 

1 | MöM miungtn 
®cr funfentropenbe Slrbeitsanjug. SJtambes Unglüd ift mobl jd)ou ba= 

burib entftanben, bap bem 2Hann am Scbroeipapparat, an ber Sd)leifmafd)ine, 
am Slmbofj ufm. gunlen auf feine Äleibung fielen. Unb tpenn aud) meiftens 
alle Borridjtungen getroffen maren, Unbeil gu oermeiben, ein 3ufaU, unb bas 
'Unglüd mar ba. $ür beftimmte 3mede nermenbet man gmar Slfbeftanguge. 
Spegiell für oben ermähnte 33errid)tungen roünfibte man aber idjon längft 
eine bemmimgsfreie groedbienlid)e Sibupfleibung. Sfad) eingebenben, erfolg» 
reichen Berfudjen ftellt nun bie Berufsfleiberfabril Bernftein in ©ffen (Slubr) 
aus befonbers imprägnierten Stoffen blaue Slrbeitsangüge i}et, hie fid) im 
Slusfeben non anberen nicht unterfebeiben, nollftänbig geruchlos finb unb ai^ 
nad) mehrmaliger grünblidfer 5leinigung ihre funfenabftopenbe Sßirtung nicht 
nerlieren. SBir nefmeifen besbalb fieferinnen unb Cefer, bie bisher BerbruR 
mit funfenbef^äbigten Slngügen batten, auf bie SInlünbigung im Slngecgentetl. 

Unferer heutigen Bummer liegt ein Brofpeft ber befannten 3irma 
SB Scbmib & ©o., ©. m. b. §., Berlagsbucbbanblung, Duisburg a. tRh-, 
ßubgeriftrabe 16, betreffenb bie illuftrierte 3eitfd)rtft „fymta“ bei. 
Diefe gamiliengeitfebrift er^eint im 29. Sabrgang unb bringt neben '-Romanen 
ber betannteften Scbriftfteller bausroirtfcbaftlidje unb gefunbbeitltcbe Blaube» 
reien, Bätfel, Slnelboten ufm. Irop bes reichen Inhaltes loftet ein £eft nur 
25 5?eid)spfennig:  

BIOX-ULTHA ist d «: »eüsamende 
Souersloff-Zahnposto 

isren biologische Wirkung 
■IMI MThaftllrh f»nerk»«f«t ist 

BiOX-ULTRA™ ZAHNPASTA 
   _ , maca. ae /.H«>r DU.»- 
dend weiß und beseitigt Mand«eruch. 
BiOX-Ultr« «pritzt nicht, «i hochkoc- 
•«•«f Hart T Ta Kr -airKf wkanva 

Das größte Spezial haus für 

Herren- 
Knaben- und 
Berufs-Kleidungf 

C.bcKe l-'ollmann) 
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1 eine öudlc 1 
immer neuer 

I 3lnre0un0| 
= (teilt unjere 3eitu«0 bar, Wenn bie = 
= einjelnen Ausgaben gefammelt unb = 
= aufbewatjrt werben; bie eine reiche = 

mm 

= gütle werttwllen unb iutere((anten = 
= Staffed enttjaltenbcn ® lätter et» = 
= geben mit ber S6*4 e*n überaus E: 

= oielJ.'itigeS unb wettöoIIeS 9?ad)» E 
= (d)lagewerf für febermann. E 

E ®ie gammelmabbefannjum greife E 
E con 1,40 !HSÄ. bei ben 3e>tun9®' % 
E ÄuSgabeftellen b e ft e II t werben. = 

IllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllI 

Wirst da 
abgebaut? 

Oder suchst du 
Nebenerwerb ? 
Ergreife die günstige Gelegen- 
heit und fordere noch heute aui 
gewöhnlicher Postkarte nähere 
Auskunft unter S. E. 31 von 
Matte und Schacht 
Düsseldorf, Schliesslach 10043 

_i_ Grabdenkmäler 

1 
Werkstätte für Friedhofskunst 

G.Rehbein, Hamborn 
Kaiser-Friedrich-Straße 

3njcmrcn 
bringt Mnn! 

...und JhrRadio nut 
vow fadimann 

W. Schulte 
Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str.205 9 

Sprechapparate 
und Schallplatten 

SBolwungstouId) 
Siete: (Sine 3115^53imm€r = 2Berf5s 

roolfnung mit ©arten. 
Suahe: Eine 3wet= bis Sret^iioors15 

2Bot)nung mit Stall unb ©arten 
(Srinat*' ober SBerfsmoIinung). 

SBalfum, 3infenpla^ 18 (hinten). 

Siete: Schöne tSrci»3>1T,mer*Srioatwohn., 
eleftrifch Sicht unb @aS, 9lllwohnung. 

Surt)c: 3)rei» bis ®ier»3iwmer»SBohnung, 
'Srioat» ober äSerföwohnung, am tiehft. 
ättarjtoh. 

'Diarjloh, ©riltoftrahe 3, I. ©tage, 
1 mal fchelten. 

Schöne i 3iinmer*3öcrtewohnung mit 
eigenem ©ingang, SBafchfüche, Statt unb 
©arten, gegen eine (cl)öne 3wei«3i1T,mer» 
Wohnung ju taujehen ge(u$t. 

SBalfum, ®ruSbachftra6e 83. 

3wei 3immer fleflen ®f6i» biö ®iev« 
3immcrwohnun0 ju taufd)en 0efucht. 

3u erfra0en: ülljumer Strahe 178, I. 

öicte: Schöne Sier»3immerwohnun0 mit 
fomplcttem ®aberaum, Steftrijch unb 
©as ('Jteubau). 

Suche: $rei« bi» Sier»3<mTierWohnung 
am liebften mit Statt unb Ölarten. 
Qof). Sd)meinl, Hamborn, Suisburger 

Straße 116. 

Kleineflnzeigen 
können 

Werksangehörige 
kpstemps autgeben 

APFELWEIN 
bestes, gesündestes und 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Leihfässern v. 
30 Lit. aufwärts. Ärztl 
warm empfohl. Erste 
QuaL-Ware, bek.streng 
reell. Muster kostenlos 

CHR1ST.SCHM1EDE1 
Erste niederbay. Obst- 
u. Schaumweinkelterei 

Ortfnbur*. 

Schuhe 
auf Teilzahlung 
kaufen Sie gut u 
preiswert im Be- 

kleidungshaus 

Rosenmann 
Hamb.-Marxloh 

Krügerstraße 2 

Grofle 
Auswahl in 
Herren- und 
Damen- 
konfektion 
Vorzeiger dieser 
Anzeige erhalten 
20% Rabatt auf 
die Anzahlung 

Achtung! 

FEUER- 
A rbeiter 
Prakt. Neuheit 

Der blaue 
Arbeitsanzug 

Funken 
trotz 

hilft sparen 1 

Äußerst dauerhaft ! 

Funkenaosloßend 
auch nach mehrmalig. 

Wäsche 
in allen gutgeleit. Fach- 
geschäften zu haben. 

Wo noch nicht eingef. 
erfolgt kostenl. Bezugs- 
nachweisvom Hersteller 
Julius Bernstein & Co. 
Essen-R., Bachstr. 5. 

Photo -Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

M 
Beerdigungs-Institut Eitert, Hamborn 
Kaiser-Friedrich-Str. 31 und Forststr.20 

Übernahme ganzer 
Beerdigungen und 
Überführungen 

Iff Kauft bei unsern Inserenten! 111111111 

'öictc: Sd)öne Siwi'Simmetmobiing 
(renobiert), oberftc ©tage, ohne ©arten 
unb Stall, in SBaljum (am Sdjwan). 
Suche: ©leid)wertige 3^6^ biö $rei» 
3immerwobnung in SDtarjlol). 

3u erfragen: SBalfum, Sdjwanftr. 6, 
HI. ©tage. 

äterfaufe 
Qu tocvfaufctt 

©in photograph- Sergröfjerungöapparat 
„äftirapbot“ Bon 3et&*Qfon, für glatten 
9x 12 ganj unb 10x 15 teilweife, mit 
Slnaftigmat unb automat. Sdiarfeinftell., 
fef)r gut erhalten. Ißteis 65 hieirftsmarf. 

Sng. Süelanb, SBerlftatt I. 

iWabio 
3fünf»9{öhren»91pparat, mit Sautfprecher, 
Situ unb fri(cher Sinnobe, fel)r billig ab» 
jugeben. 33efid)tigung ju jeber $age§äeit. 

9. Scheeren, ^)amborn»®rudhaufen, 
Sronftrahe 71. 

©in ©rammophonfehrant 
ohne Slpparal, l,15x 0,50x 0,45 ro; jwei 

fdjöne 'ölumenlrippcn, 
0,90 x 0,25x 0,80 m; ein Weifjeö Sinber» 
bettchen, l,10x 0,65 m, ju Pertaufen. 
3u erfahren: 

^agebornftrafse 47, I. ©tage. 

©in guterhaltener 
®hotoapparat, 

6x 9, SRolIfilm, billig ju Betfaufen. 
3u erfragen: 3!uiSburg»S3eed, 

Sierheggenftrafje 67. 

Saft neuer 
itnabcn^Ulftcr 

(für 12» bis 14jährigen Änaben) billig 
ju Dcrtaufen. Jfäberes Sergftraße 3, 
1. Stage. 

Diabtoanlage 
fomplett (Soewe»0rtöempfänger), gegen 
einen guten ©rammopbonapparat ^u 
taufchen geiudjt. 

8u erfragen: öamhorn»Srudhaufen, 
§einrid)ftrahe 43, II. ©tage, rechts. 

^nnfinßunfl 
gür bie her^Iidhe Teilnahme unb 

fchönen ffranjfpenben beim $in» 
fdjeiben meines liebenS Sltanneö 
ipteche id) hiermit ben ®orge» 
fehlen, Slrbeitötoltegen unb bem 
9ubüarBerein aufrichtigen $ant. 

grau Dlitolauö 'Hades 

AUCH DIESMAL WIEDER: 

PRACHTVOLL! 

So lautet das einstimmige 
Urteil über den soeben 
zur Ausgabe gelangender 

Haus- u. Familien« 

kalender für 

deutsche Berg. 

und Hüttenleute 

Schlägel und Eisen 1931 
:r biingi auch diesmal wieder eine fest unübersehbare Fülle von Bildern, interessontesten Aufsitzen, 
-rnsten und — in unserer schweren Zeit besonders willkommeni — vor allem lustigen Geschichten 

und enthärt diesmei soger 

zwei große Preisaufsaben 
wovon die eine wieder eines der beliebten Bilderrätsel ist 

Wir empfehlen Sammelbestellung! 

Oer Kalender kostet trotz seiner reichen Ausstattung auch dies Jahr HUF 80 PfenniS und bt M 
beziehen sesen Einsendung von BM 1.10 (einschließlich 30 Pfennig Porto) in Briefmarken von 

Hütte und Schacht 
Echte Kieler Matrosen-Kinder-Anzüge und Mäntel 

bei 3—4 monatlicher Ratenzahlung ohne Anzahlung. Verlangen Sie Gratis- 
muster und Preisliste. Alter und Körpergröße der Kinder und Knabe oder 
Mädchen angeben. 

Marine-Offiziers-Tuche und Yachtklubsergen 
licht-, luft- und seecht für Anzüge. Kostüme, Damenmäntel, Tuchjacketts. 
Hosen, Sweater, Oelzeug, Klubrrütz n usw. 

Marine-Versandhaus Bernhard Preller. Kiel 94 

^^iiaufenster Herde, Waschmaschinen, Haushaltwaren 
■ nur bei EGEMANN Weseler- undWiesenstraßen-Ecke 10 Schaufenster I 

Tüe JBerfsjeitung „U n f e r e £>ütte‘' eifchcmi (eben zweiten Samstag unb tommt an Sßertsangehörige toftenlos-sur Serteilung. — STlacbbrucf aus bem 
onbah nur unter Quellenangabe unb nach norheriger ©inholung ber ©eneh^tgung ber §auptf^rtftleitung geftattet. — 3uid)nften unb Äleine 2ln= 
zeigen“, beten Aufnahme für SBerfsangeäörige loftenlos erfolgt, ünb mit bet 9luffel)rift „3ür bie Sßerlsseitung“ bei ben Pförtnern absugeben. — 
Srud unb aietlag: sütte unb Scbacbt (3nbuftrie»®erlag u. Dtuderei 3lft.»©ef.) Süffelborf, Scbliefjfaci) 10 043. — tprefigefeblid) Derantmortli* für 

btm rebaftionellew Snbalt: iß. Kub. 3if4ei, Düffelborf 
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