
^ Dörfer CHilbortö Ithlimmct 'Sctitftt 
Süljäljrlidj um bte Sa^resmenbe pflegt ber fReparationsagent 

garter ©ilbett einen Salfresbetidjt ju nexöffentlii^en, in roddiem et 
3led)enfd)aft über jeine iätigteit ablegt, bie befanntlidj barin beftebt, 
barüber ju macben, baß Deutfcblanb feine burd) ben Samesplan feftge= 
legten Ärieg&fcbulben pünttlid) unb in noller $öbe jablt. 3n biefen 
Seridjten entroirft ber 3iepara= 
tionsagent gemöbnlid) ein ®tlb 
ber beutfiben JBirtftbaftelage 
unb fnüpft baran bie unb ba 
eine Äritif. 

Dem biesfäbrigen Se = 
r i <b t fab man mit b e j o n = 
berer Spannung entgegen, 
unb ibm tommt in ber Dat auch 
eine befonbere Sebeutung 
3U, meil bie S3erbonblun = 
gen uor ber Xüre ft eben, 
bie eine fReufeftfebung 
ober menigftene bie enb^ 
gültige Regelung ber 
3ablungenDeutfcblanbe 
3um ©egenftanb t) ab en 
füllen. SBenn man biefe 
befonbere Sebeutung bes 
!er=©ilbertfd)en Seridjtes in 
Setraibt siebt, fo bot er unferem 
Saterlanbe mabrbaftig in bie= 
fern 3abre einen f e b r f cb 1 e ^ = 
ten Dien ft erroiefen. 
Seine Säuberungen über bie 
toirtfcbaftlicbe Üage Deutfcblanbo 
finb fo übertrieben günftig, bafi 
man beinahe eine geroiffe Slbfiibt 
babinter oermuten mufj. 3Benn 
er nur einigermaßen sugefeben 
hätte, fo mürbe er ben m i r t = 

^kf^aftli^en fRiebergang 
unbebingt haben ertennen müf= 
fen, oor bem mir fteben unb ber 
uns ftbon oiel Sorge bereitet bat. 
Statt beffen febilbert ber 
parationsagent unfere £age im 
allgemeinen als redit günftig; er 
fpridjt fogar oon einer „guten 
ßebensbaltung ber gro= 
Ben SRaffe bes beutfäien 
Solfes, bie lid) niibt 
einjuftbranfen braune“ 
unb oerfteigt fid) 3U ber fübnen 
Sebauptung, baß Deutfiblanb 
febr mobl in ber Sage fei, fei= 
nett ülnteil am Damesplan 00H 
5u 3ablen. Dabei bat Deutf(b= 
lanb bislang noib gar feine 
Selegenbeit gehabt, bie oollen 

^ 3abfungen p leiften, ba bas 
neue Damesjabr erft begonnen 
bat unb mir erft in biefem 
Sabre bie iffrobe aufs Sjempel 
3U ma^en haben. Sdjon jeßt 
aber 3eigen fi^ allenthalben bie größten Scbmierigfeiten. 

3m einseinen befdfaftigt fi^ ber Seri^t bes fReparationsagenten 
sunä^ft mit bem pünftli^en ©ingang ber 3ablun9en nadi 
bem Damesplan. Dann preift er bie ft a r f e f i n a n 3 i e 11 e 
Sage beriReicbsbabn, bie befanntlidj ein befonberes Sfanb; 
objeft für unfere ©laubiger hübet. 2Iucb bi^r ftußt man. Die beutfdje 
Sieiibsbabngefelliibflft, beren SabresabfcbluB erft ÜJiitte bes Sabres fertig^ 
geftellt roerben fann, oeröffentlidjt gerabe jeßt einen einftmeiligen Se= 

'iJccfcbncitc Sannen 

ridjt über bie ©rgebniffe bes oergangenen Sabres, ber febr ftbmars aus= 
fiebt. Sn bem Seri^t beiBt «s, baB bas ©leitbgeroiibt 3mifd)en ©in= 
nahmen unb Ausgaben nur ferner 3U erreitben fein merbe, ba bie 2lus= 
roirfungen ber Dariferböbungen bureb oerf^iebene ungünftige Umftänbe 
nicht ooll 3ur 2ßirfung fämen Sebem oon uns ift befannt, unter mel= 
djen Sdjmierigfeiten bie ÜReicbsbabn 3U leiben batte, baß fie ihre große 
3iot unb 3Rübe bat, ihre 2eute 3U besohlen unb ihre Setriebsftreden in 
Drbnung 3U batten, ja, baß fie genötigt mar, ftbon getätigte Seftellungen 

   aus ©elbmangel surürfsusiepen. 
Die graißterböbungen 
unb bie ßrböbung ber 
Serfonentarifeber 3leicbs= 
bahn, bie notmenbig maren, um 
ihre ©jiftens 3U fi^ern, haben 
unferer Sßirtfcbaft außerorbent= 
lieb geßbabet. 3Bie man barin 
eine günftige finansielle 2age 
erbliden fann, mie es ber 31epa= 
rationsagent tut, ift entmeber 
fein ©ebeimnis, ober es maltet 
babei eine febr üble Ülbfidjt ob. 

Dann befebäftigt fidj iparfer 
©ilbert mit ber g i n a n 3 = 
gebarung bes ^ei^es, 
ber ©eme i n ben unb ber 
2 ä n b e r. 2eiber muß man 
fagen, baß er in biefem 
fünfte nießt unrecht bat. 
©r ftellt feft, baß ben 2anÖern 
unb ©ememben ohne IRüdfidjt 
auf ihren ginan3bebarf große 
©innaßmen sugefloßen finb, bie 
bas IReicb beger für ficb oermen= 
bet hätte. Das ftimmt! ©erabe 
in bem Slugenblid, mo bas IReid) 
nicht einmal bie äRittel batte, 
um bie am 1. Sanuar fälligen 
2obne unb ©ebälter 3U sablen, 
mürbe ein babei mfiUi^nens 
betrag an bie 2änber unb ©e= 
meinben Übermiefen. Die 21 u s = 
g a b e n m i r t f ch a f t i n ben 
©emeinben unb 2än= 
b e r n ift leiber immer nod) 
nicht roefentlid) surüd; 
gegangen. Diefelbe 3Rab= 
nung richtete ber Reparations: 
agent bereits im oorigen Sabre 
an uns; fie ift nur oorüber= 
gebenb auf fruchtbaren 23oben 
gefallen. Die Haushaltspläne 
ber ©emeinben für bas oer= 
gangene Sabr seigten mieber 
überall erhöhte 21usgaben ftatt 
©riparniffe. 

2Benn ber fReparations: 
agent alfo behauptet, baß ber 
beutßhe öffentli^e $ausbalt 
noch immer unter bem ßinfluß 
überfteigerter 21usgaben unb 

überfteigerter 2lnleihe= 
aufnabmen leibe, fo muß man 
ihm barin leiber recht geben. 
Solange nicht bei uns eine 

bringenbe Sparfamfeit im öffentlichen 2eben beirfebt, unb folange mir 
nicht eine oernünftige ginanspolitif auch im fReidje treiben, merben mir 
einen orbnungsmäßigen $ausbalt nicht suftanbe bringen Der biesjäbtige 
gehlbetrag im IReichsbaushalt madjt etma 600 2Ri 1 = 
lionen 3Rarf aus ©r muß in ©eftalt oon neuen Steuern aufgebracht 
merben 2Bar es angefidjls biefer 21usfid)t nicht gütlich oerfehlt, eine 
2obnfteuerfenfung ootsunebmen, bie niemanbem recht genußt, bafür aber 
bem fReicb« einen gan3 erheblichen gehlbetrag oerurfaebt bat? 2Rit fol= 
dben 2Raßnabmen macht man feine oernünftige ginan3politif. 
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Seite 2 Unfeee §üttc SRr. 2 

SEeiterijin ^at ber SReparationsagent barin red}t, baß er bie 31 o t 
ber beutjc^en ßanbroirtfcfjaft pgibt. Stllerbings nergi^t er 
baraus bie nötigen Sct)IüÜe 3u jiefjen gür bie 3 n b u ft r i e mug parier 
©ilbert jugcben, bag bie 3abl ber Äonfurfe unb SEecbfelprotefte in letjter 
3eit ganj erbeblid) sugenommen Ifat. 3ut Stügung biefer Jatfa^e fommt 
in biefem Slugenblitf gerabe red)t ein Ueberblirf über bie 2ßirt|d)aftslage 
Ticutfdjlanbö, ben bie Sfei^strebitgefellf^aft berausgegeben 
bat, unb ber erbebli^es 3JiateriaI enthält, um bie roabre Cage entgegen 
öem Seridjt bes Sxeparationeagenten bar^uftellen. Sie Slnjabi ber £on= 
turfe fdiroantte bana^ im 3ai)re 1928 monatliib jmiftben 552 unb 791. 
Sie 3abi ber üßecbielprotefte burcb Santen belief fiib monatlich auf 6600 
bis 7800. 

Slud) oon feinem eigenen Canbsmann, bem §anbelsattacbe 
beiberameritanif^enSotfcbaft in Serlin,Sllport, 
roirb ©ilbert in feiner Sluffaffung über bie beutfibe 3ßirtfd)aft 
roiberlegt. Slllport oeröffentlicbt foeben einen Seridjt, in bem er feft= 
ftcllt, bag S e u t f cb 1 a n b unter einer ungemöbnlid) fcbroeren 
SB i r t f cb a f t s f r i f e leibe, bie es biesmal befonbers empfinbliib 
treffe, llnfere ^anbelsbilanj, bie ©ilbert günftig nennt, rücft er 
in bas richtige Cidjt. 3Bir roiffen, bag auch in biefem 3abre für 3 3Jtilliar= 
ben mehr nach Seutfdjlanb eingefübrt als oon bort ausgcfübrt toorben ift. 

Ceiber bat ber Sericbt ällports nur in ber beutfdjfpradjigen treffe 
Slmerifas Serbreitung gefunben, toäbrenb ber ©ilbertfdje Serid)t in ber 
ganzen ißelt in jeber 3^tung su lefen ftebt. 3n ®nglanb 
unb Selgien bat er natürlich bellen Subei erregt. 3Jfan rocgt fdjon mit 
Sebagen bie 3Jteffer, um bemnädjft an bie Sdjlacbtbant Seutfdjlanbs 3U 
treten. 3Jfan ertlärt allerfeits, Seutfcblanb müffe mciter in ooller $öbe 
3ablen, benn es fön ne ja 3ablen. Seutf^lanbs SßobHtanb fei jettf er= 
miefen, unb besbalb bürften bie alliierten nicht einen f01* feiner 
Si)ulb nadblaffen. 9luf biefe Sßeife bat ber Sfeparationsagent eine 
Stimmung gefcbaffen, bie für uns 3um Sd)limmftcn ausfd)lagen fann. 
3Bir roerben alles baranfegen müffen, um feine 3um Seil gan3 unricb= 
tigen, oerfeblten, roabrbeitsioibrigen unb fdjleibt belegten 3Jfeinungen su 
miberlegen. 3« unferen Sacboerftänbigen, 9feicbsbanfpräfibent S <b a d) t 
unb ©eneralbireftor Sr. Sögler, bürfen mir bas Sertrauen haben, baff 
fie banf ihrer umfaffenben SBirtfdjaftsfenntnis bie Selange unferes 
Saterlanbes auf ber bemnäcbftigen 3?eparationsfonferen3 aufs hefte 
mähren merben, trog bes gefährlichen Seridjls bes Sfeparationsagenten. 

'KeltipciMcrgano 
©s gibt eine gro^e unb eine Heine Solitif. ©ine folcbe, bie uns 

mittelbar unb ein folcbe, bie uns unmittelbar aber auch eine, bie uns 
gar nichts angebt. 9ßo mir gemütlich 3ufeben fönnen, mie fich anbere um 
Singe ftreiten, bie uns gütlich fall laffen fönnen. Solche Singe begeben 
fich 3ur3eit recht oiele auf bem ©rbball SBir mollen einmal einen Spa3ier= 
gang runb um bie ©rbe machen unb fie uns aus näherem Slbftanb an= 
fehen, bamit mir auch über bas Heinere SBeltgefcbeben in etma im Silbe 
bleiben. 

Sa ift im fernen a f g h a n i ft a n, an ber Eingangspforte nach 
Snbien, ein Äönig aufgeftanben, ber ben frönen 3famen a m a n 1111 a h 
trägt. Siefer Äonig ift ein moberner 3)lann. Sarum fegte er fich in 
ben 3U9, ooa bem freilich in feinem Canbe feiner oorhanben ift, unb 
fuhr nad) Europa, mo er alle $auptftäbte bejuchte. 3Jfit großem Samp 
mürbe er empfangen. Ueberall, roo er hinfam mit feiner fchönen 5iau, 
gab er oiel ©elb aus, erhielt bafür aber minbeftens ebenfooiel gef^enft 
unb fehrte fchliegiich nad) einer oergnügten Sommerretje in fein t>eimat= 
lanb 3urücf. 3n biefem Canbe geht es nun gans anbers 3U als im oer= 
gnügten Europa, ©ans einfache Sitten unb Ceute finb bort noch 3« 
§aufe, bie ftill unb frieblid) ein lanbmirtfd)aftliüies unb 3lomabenleben 
führen. Sie §auptftabt bes Canbes, & a b u l, mürbe man im 3ioilifier= 
ten Europa ein fleines SIfittelftäbtchen nennen, aman Hllah, ber bie 
gortjchritte Europas gefehen hatte, münfd)te nun feinem Canbe oon bie= 
fen Singen moglichft oiel sufommen 3u laffen. allerlei Reformen 
roollte er in angriff nehmen; ben bieberen Eertretern bes Canbes in 
feinem Sailawent füllten fogar auf feinen Sefeljl bie Särte abgefchnitten 
merben. alle biefe Singe liegen bie afghanen, feine Canbesfinber, eine 
SBeile mit fi^ machen. Sdjlieglidj aber hängt biefes einfache 31aturuolf, 
mie es gan3 oernünftig ift, am althergebrachten unb an ben guten Sitten 
ber Säter unb empörte fid) gegen bie Steuerungen feines mobernen 
Sjerrfchers. 2Jtan 3ettelte einen aufftanb an. Es mürbe gefchoffen, unb 
äman Hllah marb fchmer bebrängt. Er mugte fid) in ben äugerften 
SBinfel feiner Ipauptftabt 3urücf3iehen, unb hier oerhanbelt er nun mit 
feinen Canbesfinbern. 

Steifen hübet. Siefe SBeisljeit hat aman Hllah mit recht gemachten 
©efühlen ausgefoftet unb insmif^en burd) feine abbanfung teuer besohlt. 

SBeit öftlich oon afghaniftan, burch bie groge SBüfte unb bie gröfften 
©ebirge ber Erbe oon ihm getrennt, liegt bas uralte grojje E h i tt a. 
Sahrelang hat man fid) bort im Sürgerfrieg gegenfeitig totgefchlagen. 
Ser Storben fämpfte gegen ben Süben unb umgefehrt. 3tuhm= unb ljab= 
gierige ©eneräle entfachten immer aufs neue ben Sürgerfrieg im Canbe, 
bis fid) fd)liegiid) in Slanting in Sübdjina eine fraftoolle Stegierung er= 
'mb, fich uon bem fommuniftifihen Einfluß ruffij^er agenten enbgültig 
freimachte unb mit einer beffer gefchulten Sruppenmad)t baton ging, 
gegen ben Slorben oorsubringen. Sem tüchtigen ©cneral Sfdjiangfaifdjef 
gelang es, Drbnung unb Sluhe faft im gansen grogen ^inefifchen Sleiche 
mieber hersuftellen unb auch bie alte Jjauptftabt Sofias 3^ untermerfen. 

Arbeite unfallsicher! 

Dein Brot! 
• ’••VT girm 

^8/)9 . . ■ ^ /J 

Soeben hat ber legte Sleft ber ©egenpartei in ber SJlanbfchurei fid) ihm 
ergeoen Slun fteht Ehina siemlid) geeint ba unb fann an bie Slrbeit 
gehen, fid) im Snnern 3U feftigen unb fich als großes, einheitliches Staats^ 
mefen aussubauen. 

Sßas bie fübchinefifche Slegierung fertiggebrad)t hat, imponiert ben 
fogenannten Süächten, bie insmifchen in Ehiua 3U Ohnmächten gemorben 
maren, unb faft alle beeilten fich, mit ber neuen Slegierung §>anbel5oer= 
trage unb Staatsabfommen su treffen, in benen fie bie oolle anerfen= 
nung ber neuen Slegierung ausjprachen unb fid) Jjanbelsfreibeit unb 
möglichft groge Sorteile auf bem SEege oon ffanbelsoerlrägen su fidjern 
juchten, alle famen fie, bie früher fo ftols beijeite geftanben unb bie 
Ehinefen nach Strich unb ftaben brangfaliert hatten: ämerifa, Englanb, 
gtantreid), Stalien. Slur einer fehlte unb fehlt bis heute: 3 a p a n. 
Ser fchlaue 3aps hält feine 3eif noch nicht für gefommen. Er mill mef)t 
als einen Jjanbelsuertrag, er mill groffe Seile Ehinas für fid) in Sefit; 
nehmen. Ob ihm bas aber noch gelingt, mirb trog feiner 3fleifterfd)aft 
im Stehlen (oergleiche Äiautfchau!) jegt mohl smeifelfjaft gemorben fein. 
Ehma hat fidj in aller Stille su einem fouoeränen Staat entmidelt, bem 
man ni^t ohne meiteres unb auch nicht ohne 3uftimmung anberer Oän= ' 
ber ©ebietsteile mir nidjts bir nichts abnehmen fann. Ob es aber 
3apan auf einen offenen Ärieg anfommen laffen mill, ift bod) febr frag= 
li^. Sielleicht mürben amerifa unb Englanb bann bagegen auftreten. 

©tüdlidjermeife finb mir S e u t f d) e in Ehina gern gefehene ©äfte. 
2Bir haben fchon längft einen guten fjanbelsoertrag abgefchloffen. Ser 
beutfehe §anbel ift bort erneut im aufblühen, unb fo fönnen mir nur 
münjehen, bog fich ^as groge d)inefifd)e Slei^ gut unb fräftig meiter= 
entmidelt. 

•k k 
* 

Ser ruffifche Solfsfommiffar für äuffere angelegenheiten heiBi 
Citminom. Ebenfo heißt fein Sruber. Citminom ll hat fich als ein 
groger Sd)minbler entpuppt, ber in oielen |jauptftäbten Europas 
blühenbe SEechfelfälfihungen betrieben hat unb baljer in Saris hinter 
fd)mebifd)e ©arbinen gebracht morben ift. Slun, mo er im ftaften figt, 
fängt er an, bie lieblidjften ©eheimniffe aussuplaubern Sas erftaunte 
Europa erfährt burch ihn, mie bas ©elb für bie fommuniftifche agitation 
in ber SEelt sufammengebracht morben ift (nämlich burch 9Eed)felfälfd)un= 
gen), mie ber ©eheimbienft organifiert mar unb meldje ©eheimagenten 
noch jegt tätig finb. 3n Saris freut man fid) über biefen prächtigen aus= 
plauberer, unb man hofft, bag man nod) recht fchöne Singe oon ihm in 
Erfahrung bringt. Sie SomjeHSlegierung fagt felbftoerftänblich, bag 
Citminom H auch ieht mieber fchminble. ^ 

Samit ift unfer politifdjer Spasiergang su Enbe. 2Eir fehren na^ 
$au}e surüd mit bem Semugtfein, bag mir mit uns felbft am allermeiften 
SU tun haben unb bie groge Solitif, bie uns jegt beoorfteht, mit grögter 
Sorgfalt oorbereiten müffen. — Sie geht bal)in, bag mir bie bemnä^ftigen 
Sleparationsoerhanblungen mit unferen ehemaligen Kriegsgegnern unb 
jegigen ©läubigern su einem guten Enbe bringen. 
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9Ir. 2 Unjcrc Süttc Seite 3 

^ Ünfece .Hohlen un6 €ifeMoittf<ft<tft im Hahto 192$ 
3u Seginn bes neuen 3a^re5 lo^nt fici) roobl ein Ueberblirf über bas 

nrirtldjaftlid) ©eleiftete im äurütfltegenben Sßenn man bei 
uns ÄoljIen= unb eiienmirtje^aft fagt, [o führt man geroöhnlid) bas 
SBort „S cf) m e r i n b u ft r t e“ babei im 9Jiunbe. Damit bejeidjnet man biefe 
beiben ^nbuftriejmeige mit Sorliebe. ©an,5 ju 
Unrecht! Der 3af)resumfah ber beutf^en ©tfen» 
unb Stahlinbuilrie beträgt beifpielsmeife 2,5 
SKUIiarben 9Jiarf bet einem arbeitenben Kapital 
non 4 9J?ültarben STarf. Demgegenüber ift in 
ber 2 a n b ro t r t f cf) a f t ein Äapitaf non 12 
OTitt arben tUtarf angelegt. Die OT i f ^ tu i r t» 
f ch a f t allein nebft anolfereterjeugniffen bringt 
es auf einen 3Qf)iesumfat) non 4 Siiltiarben 
9)Iarf. Der gefamte ©roBhanbef Deutfcfj* 
lanbs aber erreicht einen 3a^resumiati 1,0,1 

40 OTilfiarben 9!Jiarf. Damit fann fidj bie foge= 
nannte „Schmerinbuftrie“ hoch faum meffen. 

fBeibe S^uftri00. Äohle roie ©ifen, h°fcen 
es im »ergangenen nid)t leicht gehabt. 

Die traurige 2age bes S t e i n f 0 h I e n = 
bergbaues ift mofjf fein ©cheimnis mehl, 

rft'nad)bem fefbft ber preufeifche §anbels = 
m t n i fte r als Sachroafter bes ftaatfichen 5Berg= 
baus fte in ben aflertrübften garben gefchifbert 
hat. Die Äonfurrenj ©ngfanbs, öotfanbs, i)So= 
lens unb ber Dfd)ecf)offomafei ift immer fühlbarer 
geroorben. 93iele mit SJJühe unb fffot unb unter 
Opfern rnäffrenb bes englif^en Streifs erfämpfte 
2luslanbsmärfte h0ß¢,1 ^ii mieber an ©ngfanb 
abtreten müffen. St001 ift bie £>öf)e ber 5örbe= 
rung, tDelcfje im Sahre 1927 153 595 000 Donnen 
betrug, auch in biefem 3°f)10 annaffernb tnieber 
erreicht roorben. Der gelbliche ffiugen aber ift 
angefichts ber fyofyn Sefaftung bes Bergbaus 
burch 2öhne, So} albeiträge, erhöhte 510^ten, 
Steuern unb jmangsberoirtfebaftete greife auf 
ber einen, burch bie immer fchlimmer roerbenbe 
Äonfurrenj (in ©ngfanb burch Staatsunter= 
ftü^ung bes Sergbaus) auf ber anberen Sette 
nur fo gering, baff faum bie Serjinfung bes 
ülnfagefapitals babei herausg011,utfd)aftet 
inerben fonnte. Das hat auch 0°® befannte 
©utadften bes fßrofeffors Schmalen» 
b a ch ausbrüdlid) feftgeftellt. 

Die iBraunfohlenförberung h°t 
im lebten 3af)re bagegen erfreuli^ juge» 
nommen; alferbings finb auch her bie gelblichen ©rgebniffe fetnesmegs be= 
friebigenb, ba auch hier bie Sefbftfoften aus benfefben ©rünben erheblich ge» 
fliegen finb. 3m 3ahre 1913 betrug bie ©efantt=23raunfof)lenförberung in 
Deutfchlanb noch 87 228 000 Donnen; fie ftieg im 3°hre 1927 auf 150 504 000 
Donnen unb erreichte biefe 3iffer bereits in ben erften 11 SOfonaten bes 
Jahres 1928. 9ftan hört oft bie Seforgnis äußern, bah bie IBebeutung ber Äof)Ie 
als Dräger oon ©nergiemirtfehaft in ber füßeft jurüefginge. Das ift jebod) faum 

ber gaff. SBenn man bie Summe ber ©nergieträger ber Sßelt, auf Steinfohle 
umgerechnet, mit 100 annimmt, fo entfallen auf bie Äof)le nicht gana 80%, auf 
©rböl ettoa 15% unb auf Sßafferfräfte etma 8%. 9Kan fieht alfo, eine roie 
überragenbe Stellung ber Äof)le immer noch aufommt. ©s ift im Jahre 1928 oiel 

oon einer internationalen Berftänbigung 
über bie Äohlenförberung bie Bebe 
geroefen. 2eiber ift es baau aber b.slang nicht 
gefommen. §auptgegner einer folgen Ber» 
ftänbigung ift immer noch © n g 1 a n b, roo nicht 
einmal eine unferen Äohlenfpnbifaten ähnliche 
Berfaufsorganifation befteht. Der b e u t f ch e 
Bergbau ift ju einer folgen Berftänbigung 
bereit. 

Die B 0heiIett = unb Bohftahlge5 

roinnung h01 im »ergangenen Jahr e.nen 
Bücfgang erlitten, ber nur teilroeife auf bie 
aiusfperrung in ber rheinifth»roeftfälifchen ©ifen» 
inbuftrie im Booember aurüefauführen ift. 2ebig» 
li^ biefe Urfa^e hatte allerbings einen Büd» 
gang in ber B10öuftion an Boheifen »on 74%, 
»on Bohitahl »on 72% unb »on SBalaroerfs» 
erjeugniffen »on 65% jur Jolge. Such in 

S <h I e f i e K betrug ber Bücfgang ber Bohftahl» 
eraeugung im Booember runb 7000 Donnen. Der 
tiefere ©runb für bie rüdläufige Be» 
roegung in ber Boheifen» unb Bohftaljlgeroinnung 
liegt in bem Büdgang ber gefamten 
Äonjunftur überhaupt unb in ber immer 
höher roerbenben Belaftung unb Steigerung 
ber Selbftfoften. Der Jnlanbsmarft rourbe 
immer roeniger aufnahmefähig; bet Suslanbs» 
marft fonnte ben Susgleid) ni^t he^heifühten. 
Die Beteiligung ber beutfcljen SBerfe an ber 
internationalen Bofjftahlgemeinfchaft ift ihnen 
bisher nicht gerabe befonbers förberlid) geroefen. 
Die Beteiligungsaiffer Deutfdjlanbs ift au ge» 
ring. Jn biefem Jahre roirb ber Bertrag ab» 
laufen; bie beutfdjen ©raeuger roerben ftch ernft» 
haft fragen müffen, ob fie unter ben jeßigen 
Bebingungen nodj roeiter mittun roollen. Das 
S^limmfte, roas ber ©ifenroirtfehaft paffieren 
fonnte, roäre eine Jroangsberoirt» 
f ch a f t u n g ihrer greife. Dann mürbe pr öet 
auslänbifchen Äonfurrena, bie gerabe fie befon» 
bers au fürsten hat, gana machtlos gegenüber» 
flehen, ©erabe bie »alutafchroachen 2änber, roie 

granfreid) Belgien unb 2upmburg, roo roeit niebrigere 2ö£)ne geaahlt roerben, 
unb bie ffieftehungsfoften erheblich niebriger finb als in Deutfchlanb, machen 
ber Sifeninbuftrie bas £eben befonbers fauer. Sie jtnb in ihrer ipreisbilbung 
»öllig frei unb finben bie roeiteftgefjenbe Hnterftühung ihrer Begierungen. 
Sßohin eine 3I00ngsöeroirtf(haftung ber Breife führt, bafür gibt ber Bergbau 
in feiner Bot ein Btufterbeifpiel ab. Such in öer beutfdfen ©ifeninbuftrie fieht 
es bemnach am Jahresbeginn nicht gut aus. 

^Illllilll!!!!llllilll!illli!:illllll!lllllll!llll!!lll!!lill!!l!!lll!!!lllll!lllllllllllllllllllillllllllllllj 

I mtalcc § 
©in Huger Blalcr in Slthcn, 

= Der minber, roeil man ihn Boaafjlte, 
^ Bis roeil er ©hre fu^te, malte, 

Sieh einen Äenner einft ben SBars im Silbe = 
s Unb bat fid) feine Sleinung aus. fehn E 

Ser Äcnner fapt’ ihm frei heraus, = 
E ®aö ihm bas Silb nicht gana gefallen rooltte, E 
= Unb bah cs, um recht fchön au fein, = 
E 2Bcit minber Äunjt »erraten follte. E 
= Ser Äenner ftritt mit ihm aus ©rünben 

Unb tonnt’ ihn bod) nicht Ubcrroinbcn. 
©leich trat ein junger ©ed heteiu = 

^ Unb nahm bas Silb in Mugen'chein. E 
rief er bei bem erften Slide, = 

„Shr ©ötter, roelch ein äUeifterftude! E 
Sich, roclcher guf}! D, roie gefchidt = 

= Sinb nicht bie Bügel ausgebrüdt! E 
^ Slars lebt burdjaus in biefem Silbe. = 

SBic »ielc Äunft, roie »icle ijkafit E 
5ft in bem §elm unb in bem S^ilbe 

= Unb in ber Büftung angebracht!" 
Ser Sialer roarb bcfchämt, gcrüljret = 

= Unb fah ben Äenner fläglid) an. E 
„Bun", fpra^ er, „bin \6) überführet! = 
3hr habt mir nicht auoiel getan!" = 

E iunge ©cd roar faum hinaus, E 
So ftrich er feinen Äriegsgott aus. = 

BJcnn beine Schrift bem Äenner ni^t gefällt, §| 
= So ift bas fdjon ein böfes 3ci^cn; = 

So^ roenn fie gar bes Barren 2ob erhält, 
= So ift es 3cit» fic ausauftreidjen. = 
I ©ht- 5t. ©eliert | 

^llllllllllüllllllllllllllllillllllllllllilllllMlillllllllllllülllllllilllllllllllllllllllillllllllllllllllll 

Bor Unfall fdrohet bich allein 6ein eigenes „Sei ber Sache fein“! 

^ Sfünf Heine ©efchichfcn 
Bon J. Bauer 

Äüralid) faß ich mit einem alten Befannten aufammen, 
ber bie ganae SBelt bereift hotte unb gut aus aller Herren 
£änbern au plaubern »erftanb. Bis mir im £aufe bes 
©efprächs auch einmal auf bie Steuern au jprechen tarnen, 
fagte er mir, baß er mährenb feiner ganaen Dätigfeit im 
Sluslanbe nie einen Pfennig für Steuern hotte au äafjlen 
braudjen. 

„Dho," fagte ich, „baß ift ja faum au glauben, ©in 
£eben ohne Steuern ift bod) unbentbar.“ 

Unb ba id) immer noch ein ungläubiges ©efiebt machte, 
bemerfte mein Befannter baß ein fteuerfreies £eben für 

»iele nodj nicht fo feltfam fei roie anberes, roas [ich in fernen £änbern autrage, 
unb er eraählte mir folgenbe ©ejchichten: 

Sie aerbrodjene Safe 
Bommura Bogo roar Kunfthänbler unb hotte in JJofoljama einen fiaben 

mit ben feinften japanifchcn Bafen unb Schnißereten. 
©ines Dages betrat ein Suslänber feinen 2aben. ©ntaüdt über bie mehr 

»erfchiebenartige als reid)haltige Susftellung oon Äunftgegenftänben aller ÜIrt 
ftiefj er in feinem fiaufeifer eine roert»otle Bafe um. Berlegen unb ärgerlich 
augleid) fragte er: „ÜBas foften bie Scherben?“ 

Bommura »erneigte fi^ mit bem geroinnenbften £äcf)eln, roie es eben nur 
^ ein Japaner hercorauaaubern »ermag, unb erroiberte: „Sootel, roas fte feßt roert 

finb — nichts! ©s ift eine ©ej^äftsgepflogenheit »on mir, bei 
berartigen Unfällen feine Beachtung anauneljmen." 

Der erftaunte grembe rotes auf ben hohen Breis ber Bafe hin: „SIber feljen 
Sie boch, Sie »erlieren burch mein Ungefd)id 100 Ben!“ 

„©eroif;! 2lber hotten roir ein ©rbbeb'en gehabt, roäre mein Berluft noch 
größer. Jcf) nehme für feinen ©egenftanb eine Beaahlung an, roooon meine 
Kunben nicht ben »ollen ©enuß bes Befcßes gehabt hoben.“ 

„2III right“, fagte ber Äunbe mit leichtem fiächeln, unb bann — faufte er. 
Die 2lrt, roie er faufte unb alles fofort beaahlte, ließ ben reichen Bmerifaner 

erfennen. 911s ber grembe fort roar, rieb fid) Bommura »ergnügt bie Jmnbe 
Droß bes Berluftes ber foftbaren 100=9)en»Baje hotten ihm bie S ch e r b e n 
©lüd gebracht, et hotte ein gutes ©efd)äft gemacht. 

2Iber bie ©efchidjte hörte bamit noch nicht auf. Der Smerifanet erzählte 
natürlich fein 9Ibenteuer mit bem fonberbaren Äaua »on Äunfthänbler, bei bem 
man alles faputtfchlagen fonnte, ohne einen ©ent bafür au beaaljlen. Batürlich 
roollten nun 9Bt. Broron, 9Biß Runter unb all bie anberen fjotelgäfte Bommura 
perfönlid) fennenlernen. Unb roie gut fie ihn fennenlernten, beroies am 91benb 
bas aufriebene ©eficht oon Bommura 2)ogo, als er Äaffe machte. 

Sie Same mit ben §anbichul)en 

„Diefe §anbfchuhe gefallen mir nicht, geben Sie mir bitte bas ©elb bafür 
3urüd“, fagte eine Dame au bem Berfäufer ber ^anbfchubabteilung bes großen 
2Bannamafer=ßaufhaufes m Bh'labelphia. Der Berfäufer prüfte bie §anb» 
fchuhe, erflärte bann aber höflich unb liebensroürbig, baß bie »orgeaeigten §anb= 
fchupe »on feinem Irtauje nicht geführt mürben, fie müffe pth im ©efd)äft roohl 
geirrt haben. 

„Jch irre mich nie", roar bie beftimmte Äntroort. Der hinaugefommenc 
©efehäftsführer fah, baß fein Berfäufer im Be^t roar, ©r gab aber troßbem bie 
anroeifung, bas ©elb für bie fjanbiebuße aurüdauaahlen. Denn 
er mußte jeßr gut, baß bie Dame nid)t »erfdiroeigen mürbe, baß fie ihren 9Pit!en 
burdjgefeßt hatte, roenn ihr »ielleicßt fpäter aud) einfiel, baß ße bie öanbfchufje 
bod) in einem anberen ©cfdjäft getauft hotte, aberroennfiein 3 u f u n f t 
§anbfchuhe ober anberes nötig hot, geht fie nad) Sßanna» 
mafer. Um ben Schaben gutaumaeßen? Bielletcht. Ober follte bod) biefes 
„fonberbare“ ©efchäftsgebaren auf fie unb alle ihre Befannten einen foldjen 
©inbrud gemacht haben, baß fie nun bei SBannamafer ben höflichen, auoor» 
fommenben ©ejdjäftsführer nur einmal feßen roollen, roenn fie auch nachher fießer 
bas Sßarenßaus mit »ielen Bofetcßen beloben oerlaffen. 

Ser falfche 30Pf 

Jn ber §aarabteilung »on SBannamafer ftanb auf einem Scßüb au lefen, 
baß alle ausgeftellten 3öpfe, Berüden unb fonftigen Siaararbeiten neu unb noeß 
nicht getragen roorben feien. Das in bem JCarenhaus allgemein angeroonbie 
©efchäftspr'inaip „gotls bie SBare ni^t gefäHt. ©elb aurüd“ ftnnb mit biefem 
Sdiilb eigentlich in 9ßiberfprud). Unb bod) rourbe bamit bie SBahrßett gejagt. 
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©eite 4 Unfete $üttc ?It. 2 

Sur blftoriftftrn enfaiiflunfl brr «rnnfrn* 
pcrilthccunci 

Sott Sr. Äurt Scipcnörorf, äRiübcim a. b. Kub* 

(1. gortfe^ung) 

3n ber 3®U, roo §anbel unb ©etoerbe noib md)t in 
ber 2lrt bas ßeben beberrfi^tcn töie beute, fehlte eine 
älrbeiteroerfidjerung ooEfommen. ©ine obligatorif^e 
gürfotge in ben gälten ber ©noerbsunfähigfeit, berooi5 

gerufen bunb Unfatt ober Äranfbeit, roar unbefannt. 
Sas römifdje jleibt enthält an feiner Stelle eine 
Derartige Seftimmung, mas au<b unter tBeriitffnbtigung 
ber bamaligen Serbältniffe ganj oerftänbticb ift, ben'n 
einerfeits roar ber Arbeiter in 9fom Sftaoe, anbererfeits 
fehlte bamals eme höh«entroitfette, mit 9Jfaf(hinen 

arbeitenbe unb baber regelmäßig mit ©efahren für ben 2Irbeiter oerbunbene 
gnbuftric rroHfommen. ?fur hieraus erftärt es fictj, baß auih für ben freien 
SIrbeiter ber ffirunbfatj galt, baß bie gotgen bes Unfalles berjenige 5u tragen 
habe, ben ber Unfall traf, unb baß biefer ©runbfaß faft ohne Ausnahme burdj» 
geführt roar. 

©ine StusnahmefteEung nahm bie lex Aquilia ein, ein ©efeß ber rö = 
mifihen fRepubtif, bas befonbers au^ bie gotgen ber Sadjbefibäbi* 
g u n g fefttegte. Sein erftes Äapitet beftimmte: Sßer einen fremben Sftaoen ober 
ein frembes oierfüßiges lier tötet, ift jum Sthabenerfaß oerpfti^tet mit ber 
Maßgabe, baß als Sßert bes ©etöteten ber jährliche SBert in 3ln[aß fommt, ben 
berfetbe gehabt hat. Sas britte Äapitet oerpflichtet 3um S^abenerfag ben, 
ber eine frembe Sache äerftört ober befchäb:gt, roobei ber höcbite SBert ber 
Sache innerhalb bes teßten föTonats oor ber 3crftörung ober SBefchäbigung in 
Rechnung gefeßt rourbe. Sie Sötung, 3erftörung ober ißefchäbigung mußte aber 
damnum corpore corpori datum, b. h- burcf) unmittetbare ©inroirfung auf bie 
Sache erfolgt fein. Sie römifche Surisprubena oerfchaffte biefem ©runbfaß au^ 
in benjenigen gäEen Snroenbung, roo ber Staben bur^ mittelbare ©inroirfung 
oerurfacht rourbe unb enbli# au^i bann, roenn ein freier SEfenfch oerteßt rourbe. 
Ser ©rfaßanfpruef) bes burch einen Unfatt ©efchäbigten richtete fieß gegen 
ben. ber ihn oerantaßt hatte unb umfaßte aunäcfjft Erfaß ber Äurfoften unb ber 
befcßäbigten ©rroerbsfähigfeit. Unter Umftänben fonnte bem burch ben Unfatt 
©efefjäbigten auch eia Sehmeraensgelb sugefproeßen roerben. Siefes foEte aber 
feine Strafe fein, fonbern „Erfaß unb Erleichterung ber erlittenen Schmeraen“. 
Saßer ging auch bie Serpfticfjtung ßiersu auf bie Erben über. 2Iucf) bie § i n t e r= 
b 1 i e b e n e n bes Serleßten hatten einen ©rfaßanfprueß gegen ben Scßutbigen. 
3m früheren beutf^en fRecßt unterfd^eiben roir beaüglicß ber 
gürforge eine genoffenf^aftli^e, eine bes 91 r b e i t g e b e r s unb eine 
ft a a 11 i cß e. Unter ben genoffenfeßaftlichen gürforgeeinri^tungen finb bie atte= 
ften bie © e f e 11 e n = u n b Ä n a p p f ^ a f t s f a f f e n. Sie ©efeEenfürforge im 
fjanbroerf reicht bis in bie früße 3eit ber 3unftoerfaffung aurüä. 9Jtan barf 
nießt ber föfeinung fein, baß bas eigentliche SBefen ber aünftigen Einigung barin 
beftanb. baß bie ©enofienfeßaften aum S^etf unb aum Scßuß bes ©etrerbes 
gegrünbet roaren, oielmeßr hatten fi^ aueß bie 3ünfte für aEe gemeinfamen 
3roecfe bes Gebens gebitbet. Sie ©enoffen foBten, roie oiete 3unftorbnungen 
oorfeßreiben, „alte brüberti^e ßiebe unb Sreue miteinanber teilen“. „9IIs 
®rüber um ©ßrifti unb feiner ^eiligen roiEen“ foEten bie 9Jfitgtieber einanber 
in jeber fRot au $itfe fein unb ben ©rfranften ober Verarmten aus ber 3unft= 
faffe mitbe ©oben reießen. Oft gingen auch rooßttätige 9Inftatten aus ben 
©enoffenfeßaften ßeroor, 3. S. bas St.=§iobs*§ofpitaI au Hamburg, roeteßes oon 

einer aus gifeßern, Ärämern unb ipöcfern befteßenben ffienoffenfcßaft im 3aßre 
1505 geftiftet rourbe. ^ 

Sie ftaattieße ©eroerbegefeßgebung, bie bas freie 3unftre<ßt 
erfeßte, befeßränfte fieß oorerft auf bie Äobififation bes aur 3eit gettenben 
Sfecßtsauftanbes, fo oor altem bas aEgemeine Canbrecßt im it. Seit, Site! VIII. 
Sarnad) roar es ben ©efetten geftattet, eine Äur* unb SBerpflegungsfaffe au ! 

grünben unb einem 9lttgefeEen bie ©ef^äftsfüßrung au übertragen. Sie 9tuf= 
fid)t rourbe bur^ ben ©eroerfsätteften ber 3unft unb bureß einen 00m föfagiftrat 
befteEten ®eifißer ausgeübt. 9ßar biefe oon ben ©efeEen gegrünbete Äaffe 
oßne genügenbe SRittet, fo haftete bie 3u«ung mit ißrem Sermögen, im Un= 
oermögensfatte trat bie 9lrmenfaffe ein. Siefe Sorfcßriften rourben mit ©in» 
füßrung ber ©eroerbefreißeit bureß ben Erlaß 00m 2. Etooember 1810 unb bie 
©eroerbeorbnung 00m 17. 3anuar 1845 größtenteils aufgeßoben. fießtere ge» 
ftattete jeboeß bie Seibeßattung unb 3feubilbung geroerbtießer Unterftüßungs» 
faffen, ja fogar ermächtigte fie bie ©emeinben, bureß Drtsfaßung eine Seitrags» ^ 
pftießt au berartigen Äaffen für bie am Ort befcßäftigten ©efetten unb ©eßitfen 
feftaufeßen. Sur^ bie Sßerorbnung 00m 9. gebruar 1849 rourbe ben ©emeinben 
bie Sefugnis erteilt, aueß bie felbftänbigcn ©eroerbetreibenben au Sereinigungen 
aroeefs Unterftüßung oon ©efeEen besfetben ober eines oerroanbten ©eroerbes 
unb aur Entrichtung oon 3ufcßüffen bis aur §ätfte ber ©efetlenbeiträge anau» 
hatten. 9tucß rourben bie Seftimmungen ber ©eroerbeorbnung beaüglicß ber ge» 
roerblicßen ^ilfsfaffen auf bie g a b r i f a r b e i t e r ausgebeßnt. Sie Sformatio» 
beftimmungen über bie Serfaffung ber gewerblichen ltnterftüßungsfaffen gab bas 
©efeß 00m 3. 9lprit 1854. (gortfeßung folgt) 

etttwö übet «echlüffcl 
Scßtüffet rootten gut beßanbett fein, roenn fie gut 

funftionieren fotteu. 
ßs ift fatfeß, bas Scßlüffetbrett in bet Äüdje anau» 

bringen, roeit bureß ben Äocßbunft bie S^tüffel roften. 
gür bie Hausfrau ift es prattifcß, Scßranf», 9lnricßte», 
Scßreibtifcßfcßlüffel ufro. in einem aweiten Scßlüffetring, 
atfo gefonbert oon Haustür» unb giurtürfcßtüffct au oer» 
roaßren. 9Iuf bem SRäßtifcß müßte ein S^Iüffetförbcßen 
fteßen, fo baß f^nett griffbereit bort ein ©cßlüffelbunb ■' 
hineingelegt roerben tann, roenn man es nießt ooraießt, 

bie Scßtüffet in ber Safdße ber 9!ßirtfcßaftsfcßürae ober am Äleibergürtet einge» 
ßaft, ftets bei fteß au ßaben. 

Äofferfcßlüffet foüte man ftets oermittets Binbfaben an bem ent» 
fpreeßenben Äoffer befeftigt aufberoaßren. ß.egt beibes ooneinanber getrennt, 
fo tann es oorfommen, baß bei plößlicß notroenbig geroorbener Steife ber Äoffer» 
fcßlüffet unauffinbbar ift, roobureß nur 9tergernis entfteßt. 

Dausjcßtüffet fotlte man niemals in ber SRanteltafcße tragen. Sei 9tus= 
ftügen 3. 93. fommt es oft oor, baß man ber 9Bärme roegen ben 'JRantet auf 
bem 9Itm trägt. 9!Bie tei^t tann ber Scßlüffel bann aus ber Safcße falten, unb 
aroar unbemerft, ba etwaiger Stafen ober roeieße Erbe ben galt bämpfen. 3u 
Äleiberabtagen oon Sßeater, ßofaten ufro. tann teießt eine SRanteloerroecßflung 
oorfommen, unb Damit fönnen aueß augleicß bie Scßlüffel oertorengeßen. 

Äelter» unb SBafcßfücßenfcßlüfiel finb häufiger einaufetten, bam.t fie bureß 
bie geueßtigfeit nießt roften. 

9Benig gebrauchte Einaelfcßtüffel finb mit fteinen fjolafcßilbern au oer» 
fetjen, auf melden mit Sufcße 3U feßreiben ift, au roeleßer Süre baro. au roet» 
eßem Scßtoß fie gehören, 

Äteine Scßlüffel oon 9tnhängefcßlöffern inüffen an biefen befeftigt roer» 
ben, atfo ungetrennt 00m Scßtoß aufberoaßrt roerben, rooau fi^ rooßl ein Stäß» 
eßen im fRggetfaften finbet. S. 

(Ruße unb Scfonncnßcit getoößccn gegen Unfall Sicßccßcit! 
Eine Same hatte Tuß nämtieß einen 3<>Pf getauft, ber ißr fotange gefiel, 

als ihre greunbinnen ihn noch nießt gefeßen hatten. Sie rourbe ober frhtienticfi 
oon ihrer beften greunbin auf einen, roenn aueß roinaig fteinen Schönheitsfehler 
aufmerffam gemacht unb brachte baßer bem ©efcßäft ben 3opf aurücf. Serfäuferin 
unb ©ejdjäftsfüßrer ließen fieß oon bem unfeßeinbaren gteefen überaeugen, 
gaben bas ©etb aurücf unb — in ©egenroart ber erftaunten Same rourbe 
ber feßöne 3opf mit bem roinaig fteinen Schönheitsfehler in fteine Stüde 
gefeßnitten unb in ben 9IbfaIIfaften geworfen, Denn er roar 
einmal getragen roorben unb Durfte baßer nicht noeß einmal oerfauft roerben. 

Äaum roar bie Same jeboeß fortgegangen, fam ihre „hefte“ greunbin in 
bas ©efcßäft unb oertangte ben eben aurüdgebraeßten 3»Pf 3U taufen 

„3cß oerfteße nießt, roarum man ein folcßes Sracßtesemplar aurüdgeben 
tonnte*, fagte fie. $ocß aerfeßnitten ift aerfeßnitten, unb fo ging aueß roenigftens 
bie greunbf^aft ber beiben Samen nießt auseinanber. 

gtedige gifeßtonferoen 
Ein gabrifant oon eingemachten gifeßtonferoen, bet bie ganae aioitifierte 

Srärie Damit belieferte, ßatte feßr oiel 3eit unb ©etb auf Serfucße in feinem 
ßaboratorium angeroonbt, bie barauf hinausliefen, au oerhüten, baß bie Äon» 
ji-roen naeß längerem ßagern fledig rourben. Seine Serfucße roaren feßließließ 
oon Erfolg gefrönt. 

Eines Sages erhielt ber gabrifant nun bie 9Infrage eines fteinen Äon» 
furrenten, ob er ißm bas fReaept für grifeßhattung ber Äon» 
jeroen nicht mitteilen roottte. Entrüftet über bie Unoerfrorenßeit 
feines Äonfurrenten legte er ben Brief einfach unbeantroortet beifeite. 9tm 
näcßften Sage hatte er jeboeß feine EReinung geänbert. Er teilte nun feinem 
Äonfurrenten nicht nur alle Einaetßeiten feines grifcßhaltungsoetfaßrens mit, 
fonbern er tub ißn fogar ein, feine gabrif au befueßen. roo er ißm alles im 
Betrieb aetgen unb ißm auf jebe grage 9tusfunft geben rooBte. 

Siefes ©ebaren erfeßeint auf ben erften Slid feltfam, aber ber gabri» 
»‘ißMojjte fl ^ 9an3 richtig: „9Benn meine 93Bate bureß ihre einroanb» 
trete Sefrßaffenßeit mehr unb mehr befannt roirb. roirb mein Äonfurrent füßer 
größere Serfaufsanftrengungen madien, um feine ftedige 9!Pare tosauroerben 3cß 
fann Dies nießt oerßinbern, ba ber Serbraucßerfreis au groß ift als baß ich Tßn 
allein bettefern fönnte. Saburcß aber, baß mein Äonfurrent feine fledig" Stare 
halb hier unb halb bort oerfauft, roirb ein Sorurteit gegen gifeßfonferoen, ot 
feßteeßt ober gut, ßeroorgerufen. 3cß ßabe bann einen größeren Scßaben als 

babureß, baß icß meinem Äonfurrenten meine Erfahrungen unb mein SReaept 
überlaffe unb er nun aueß nur einroanbfreie gifeßtonferoen oerfauft.“ 

Sas Äarfreitag=3aßnrab 

„9!ßiffen Sie, roarum roir 3ßnen ben großen 9Iufirag auf Die ßauffrane 
gegeben ßaben?“, fragte ein 3tt9enieur einen Äranfabrifanten. 

„5Run, roeit meine Ärane biBiger unb beffer finb als bie ber Äonfurrena", 
roar bie 9lntroort. 

„9fein, nein," roeßrte ber Setriebsingenieur tä^etnb ab, „3ßre Ärane Finb 
teurer, unb aubem baut 3ßre Äonfurrena aud) feßr gute unb brauchbare öcbe» 
aeuge. Ser ©runb ift ein anberer. Bor einigen 3°breit. es roar auf Äarfreitag, 
beftetlte i^ bei 3ßnen ein fleines 3nßnrab, bas ießunbebingt für bas©etriebe 
einer ßauffaße gebrauchte. Sie fanbten mir fofort ein Selegramnt, baß icß bas fRab 
am fotgenben Sage an bem um aroei Hßr unb fooiel eintaufenben Ejpreßaug 
abßoten taffen fönnte. Sie gaben meßr für Setegramm, Ejpreß» 
fraeßt aus, als bas fteine Sing inert roar. Sie glauben aber gar 
nießt, aus roeleßer Sertegenßeit Sie mir Damals bureß biefe feßnette unb püiift» 
ließe fiieferung geholfen haben. SBenn icß 3ßueu atfo ben 9tuftrag auf bie 
neuen Äranen gegeben habe, fo ßabe icß es getan, roeit icß mir fagte; gibft bu 
biefer girnta ben 9luftrag, bann roirft bupromptbeliefertunbfommft f 
aueß fpäter bei Erfaßtieferungen nie in bie Ätemme. 

Grlcfattf 
Sie SBaßrßeit au [aigen, ift oft fo urnftämbltcß, baß man aus Bequemlicß» / 

feit eine fiüge Daraus maeßt. 
• 

Solange bie SBelt eine äBaßrßeit nießt erfannt ßat, roirb biefe eine 
Sumtnßeit genannt. 

Sas Sebürfnis naeß SUaßtheit ift ber Srieb in uns. 3n ber Unmög» 
ti^feit, fie au erreichen, berußt unfer Etenb. 
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9lt. 2 Unfcte $Utte Seite 5 

£ ?DC Scttooons Ui Osrnmlnmcc 
2Benn bei lag 3t6}(^teb nimmt oon unjeter (£rbplfte, bann ift es uns eine 

ielbftoerftänbli^e (Sridjeinung, bafe atlüberall bie eleftri|(^en Campen aufflammen, 
in bei Stabt mie auf bem Canbe, unb in ben giofjen ©efdjäftspufern mie aud) 
im traulidjen SBo^ngemai^. 9Ber aber non uns allen l)“t fidj j^on einmal mit 
bem Sßerbegang einer unferer neujeitlii^en Cii^tfpenberinnen, ber 3Jtetatlfaben= 
lampe, befaßt? 3Bir bringen besfjalb f)eute ju biefer Stage bie nadgteljenbeu 
ülusfübrungen, bie mir bem Uladjridjtenblatt ber eiettrijitätsroerte Sdjlefien 
31.=©., 9Tr. 11 1928, entnahmen, unb bie unferen Cefern fidjer mandjes intereffante 
STeue fagen toetben. 

r ®er Ceu^tbra^t ber 

0 IM 

Slbb. 1 3lbb. 2 3Ibb. 3 

Dsramlampe beftebt aus Sßolfram, einem ferner 
fdjmeläbaren SKetall, bas fid) für bie 93ennen= 
bung als Ceu^tförpermaterial am braudjbarften 
enniefen bat. Sa es febr fcbtner nerbampft, barf 
ber Sßolframbrabt bä^r erbiet roerben als alle 
früher nerroenbeten 2eud)tförpermaterialien unb 
ermöglidjt baber bie §erftellung non ©lüb* 
lampen, beren Ciibtftrom bei gleicher Slufnabme 
an eleltrijcber Ceiftung brei= bis niermal fo both 
ift mie ber ber ÄobIfaben=©lüblampe unb eim 
einbalb= bis ^roeimal fo fyoä) mie ber ber frübe= 
ren Dsmium= unb Xantal* foroie ber SHernft» 
lampe. 

SBolfram fommt in ber Statur nidjt als reines fUtetall, fonbern nur djemifcb 
gcbunben in SBolframerjen oor, aus benen bas reine Sötetatl erft geroonnen 
roerben mu&. Sa ber Scbmelspunft bes SBolframs bei etroa 3400 ©rab ©elfius 
liegt, ift ein ^odjofenproje^ unmögli^, unb man roäblt baber ein anberes 3luf= 
bereitungsnerfabren. 3lus bem rohen ©rj roirb junäcbft bie Sßolframfäure, eine 
33erbinbung jroijcben Sauerftoff unb Sßolfram, in Sorm eines gelben tßuloers 
geroonnen. Sies roirb einer umfangreichen Steinigung unterroorfen unb nad) 
3ufaß oon SDtetatlojpben unter Slnroenbung oon Sßafferftoff ju reinem Sßolfram 
(in SSuloerform) rebujiert, bas je nach feiner Äomgröfte tieff^roarj bis hellgrau 
ift (Silb 1). 

f 

Sa ftcb bas geroonnene 5Bolfram=Sßuloer ni^t roie anbere SJtetalle fcbmel= 
jen unb roeiter oerarbeiten läfjt, roirb es junadjft in einer bpbraulifchen ißreffe 
unter febr bobent Srud p Jleinen Stäben gepreßt (®ilb 2). Siefe nach bem 
^reffen no^ äu&erft fpröben Stäbe roerben in einem inbifferenten ©afe foroeit 
crbibt, baff fie eine geroiffe Scftigfeit erlangen, unb barauf bem fogenannten 
Sinterungsproüefe unterroorfen. Sie roerben eleftrifd) 
unter Slnroenbung hoher Stromftärfen auf betffte SBeifi=^ 
glut gebracht unb eine 3eitlang auf biefer Semperatur 
gehalten, roobei bie einzelnen SJtetallförner pfammen* 
fintern, b. b- f>4 innig miteinanber oerbinben. Stach bem 
©lüben roerben bie Stäbe in beionberen §ämmermafcbi= 
nen mit mehreren taufenb Schlägen in ber SJtinute gc= 
hämmert unb babutd) auf freisförmigen Querfdjnitt unb 
Heinerv Surchmeffer gebracht (Stilb 3). Sie Jjerftetlungd 
bes Ceudjtbrabtes oon geroünfcbtem Surdjmeffer aus 
bie'en Stäben erfolgt bann in 3iehoorri<btungen. Sie 
gefcbilberten Slrbeitspropffe, ©lüben, Sintern unb §äm= 
mern, änbern nämlich nicht nur bie <?orm. fonbern auch bie pbflfilolifche 58e= 
fchaffenbeit bes SBolframs berart, bafc bas urfprünglich äu^erft horte unb fpröbe 
SJtetall babei in einen buftilen 3uftanb übergeht, ber es geftattet, feinfte 
Sßolframbrähte bis au einigen taufenbfteln SJtillimeter Sur^meffer p sieben 
(Silb 4). 

Slbb 4 

3n ben 3iehoorri¢tungen fönnen mit Stüdficbt auf bie grofje §ärte bes 
Sßolframs als 3iehfteine nur Siamanten oerroenbei roerben. ©inen Stegriff oon 
ber p leiftenben 3iebarbeit gibt bie Xatfache, bafi ber Sßolframbraht, ber bei 
1 mm Surchmeffer eine Cänge oon etroa 4 m hoi. beim Sieben ouf Vioo mm 
Surchmeffer eine Gänge oon 40 000 m betommt. Saufenb SJteter eines berart 

bünnen Srabtes roiegen nur etroa 1,5 g, fo bafe auf 1 kg 
fotchen Srabtes runb 700 km fommen, b. fj. eine Strecfe, 
bie ungefähr ber Cuftlinie Berlin—Subapeft ent^pri¢t. ©in 
grauenhaar ift etroa achtmal ftärler als ein foldjer 2ßoifram= 
braht oon ‘/IOO mm Sur4meffer. 

Ser fertig gesogene Srabt roirb in einer inbifferenten 
©asatmofphäre geglüht unb bann auf 9J?etaflborne oon ge= 
eignetem Surchmeffer fchraubenförmig aufgeroidelt. Ser fo 
geroenbette Sßolframbraht roirb für bie oerfdjiebenen 2am= 
pentppen auf beftimmte Gängen gefchnitten, unb bann ber 
»tetallborn aus ber SB o I f r a m = 3ß e n b e 1 herausgesogen 
ober burdj ^emif^e Wtittel herausgelöft. Ser Geu^tbraht 
für bie Dsramlampe ift nunmehr fertig (Bilb 5). 

Sem Geuchtbraht roirb ber Strom burd) Srähte sugeführt, 
bie aus brei oerfchiebenen Stüden beftehen (Silb 6). Sie 

unteren langen Seile bilben bie Sterbinbung mit bem Sodel ber Campe, bie 
oberen ©nben bie Berbinbung mit bem Geuchtbraht. Siefe beiben Seile finb 
burd) furse bünne Stüde, aus fogenanntem Sichtungsbrabt, miteinanber oer= 
bunben; fie gehen burch ben ©lasfufj, ber bas innere ber Campe luftbidjt ab= 
f^lie^t, unb müffen besljalb aus einem fOletall beftehen, bas ben gleichen Slus= 
behnungsfoeffisienten hat roie bas oerroenbete ©las; anbernfalls roürben bur^ 
bie ooneinanber oerfchiebene Slusbehnung unb 3ufammensiehung oon ©las unb 
gjjetall halb unbichte Stellen unb Sprünge entftehen, bie bas ©inbringen oon 
Cuft unb bamit bas Unbrauchbarroerben ber Campe 3« Solge haben roürben. 
Sie als Sichtungsmaterial früher oerroenbeten tpiatinbrähte finb jeßt burd) 
©ifen=9lidel=Srähte mit Äupferübersug erfet)t, bie eine billigere unb gleich S«5 

oerläfftge Slb^ichtung ergeben. 

Sille für bie fierftellung ber ffilüblampe erforberlichen ©lasteile 
roerben in ben ©lashütten ber Dstam ©. m. b. §. Äommanbit= 
gefelljd)aft in Sßeigroaffer unb in bem neuen Dsram=9Jtajd)inen= 
glasroert, Berlin Siemensftabt, hergeftellt. 

Ser fogenannte gu^ ber Gampe (Bilb 7) befteljt aus bem 
Seiler, bem Bumpröhrdjen unb bem als Sräger bes Geudjtfpftems 
bienenben ©lasftab. Sas Sellerrohr roirb in ununterbrochenem 
gabrifationsgang auf einer ©lasrohrsiehmafchine, Spftem Sanner, 
hergeftellt. Ser Seiler entfteht auf bem fogenannten SeIlerbreljauto= 
maten bur^ Slüftreiben bes im ffiasfeuer erhi^ten Sellerrohres 
mittels eines Sornes. Sluch ber maffioe ©lasftab unb bas tpump= 
röhrchen roerben auf Sannermafdjinen hergeftellt. 

Seiler, Bumpröhrchen unb ©lasftab roerben auf ber guff* Slbb. 7 
mafetjine in einem 3lrbeitsgang su bem Gampenfufc oerfdjmolsen. 

Ser nach öem Berlaffen ber gufemafdjine langfam abgetühlte Gampenfufj 
roirb jeßt in §altermaj^inen eingefetjt, in benen bas freie Snbe bes ©lasftabes 
burch eine Stichflamme erroeidjt unb burch Slufftaudjen auf einen (leinen Slmboj? 

Su einer ©laslinfe oerbreitert roirb; gleichseitig roer= 
ben aus einer entfprechenben 3QhI t>on Glementen 
SJiolpbbänbrähte in bie noch toeiche ©laslinfe einge» 
fdjoben, abgefchnitten unb burch deine SBidelborne 
SU Defen gebogen (Bilb 8). 

Sas nunmehr sum Befpannen fertige ©efted roirb 
mit bem auf genaue Gänge sugefdjnittenen SBenbel» 
braht befpannt, eine feljr feine Slrbeit, bie grofte ©e= 
f^idlichfeit erforbert. Sie ©nben bes Geuchtbraljtes 
unb ber Stromsuführungen roerben sufantmenge= 
quetfdjt ober miteinanber oerfchroeifet. 

Sas befpannte Gampengeftell (Bilb 9) roirb mit 
Slbb. 8 Slbb. 9 Bhosphor befprüht, ber fpäter beim erftmaligen 

Brennen oerbampft, roobei bie nach bem Sluspum» 
oen ber Gampe noch surüdgebliebenen ©asrefte chemif^ gebunben unb bamit 
unfchäblid) gemadjt roerben. 

Sas befprühte ©eftell roirb nunmehr in einem ©laslolben eingefchmolsen, 
ber nach bem Sluspumpen ber Gampe bas Geudjtfhftem allfeitig 
luftbicht abfdjtiefit. 

Sas Blafen ber Äolben ift nur noch teilroeife §anbarbeit, 
nad)bem es gelungen ift, bie Sätigteit bes ©lasbläfers bur^ bie 
einer 9Jlafd)ine su erfe^en. ©ine foldje Äolbenblasmafchine, oon 
benen mehrere in bem oben ermähnten Dsram=3Jlafd)inenglas= 
roer( ununterbro^en Sag unb Stacht arbeiten, (teilt oöllig felbft» 
tätig täglich 50 000 Gampentolben h^t- 

Ser oon ber §anb ober mafchineli heigefteltte Stohtolben hat 
einen fid) oerjüngenben Slnfaö, ber oor bem ©inbringen bes Garn* 
pengeftells entfernt roerben muf}- Bei biefer in ber 3lbfdjmel3s 

mafch'ne erfolgenben Slrbeit roirb gleichseitig ber Stanb bes £ol= 
benhalfes etroas aufgeroeitet unb oerfchmolsen, um ©lasfprünge s« oerhinbetn. 
Bilb 10 seigt ben fertigen ftolben. 

Sas ©inbringen unb ©infchmelsen bes Gampengeftells in ben oorljet 
forgfältig gereinigten unb getrodneten Äolben erfolgt felbfttätig 
bur^ eine Btafchine, bie mit bem Äolben unb ben ©eftellen be= 
ftedt roirb. Sie ftülpt ben Kolben sroangsläufig über bas ©eftell, 
roärmt gleichseitig bas Äolbenglas oor unb bringt es bann burch 
(reusroeife roirtenbe ©asflammen in Jjöhe bes Gampentellers sum 
Schmelsen. hierbei sieht fid) ber Solbenhals foroeit sufammen, baf; 
er fich an ben innen fitjenben Sellerranb anlegt unb mit ihm oer= 
fdjmilst. 

Sta^ bem ©infdjmelsen bes ©eftells in ben Äolben roirb bie 
Gamoe burd) bas Bmapröhrd)en bes gufees, bas in entfpredjenbe 
©ummiftutjen einer automatifchen 3)tafd)ine eingefeßt roirb, luft= 3lbb. 11 
leer gepumpt. Bon ber ©üte bes entftanbenen Bafuums hangt 
in erfter Ginie bie Gebensbauer ber Gampe ab geber surüdbleibenoe Beft 
fchäblidjer ©afe. befonbers Sauerftoff unb Sßafferftoff, führt mehr ober minber 
fdjnell sur 3erftörung bes 2eud)tbrahtes. 3ur Berbefferung bes Bafuums, 

befonbers aud). um ben an ben Äolbenroänben baf» 
tenben Sßafferbamof aussutreiben, roerben bie 2am= 
pen roährenb bes Butapaas auf etroa 400 ©rab 
©elfius erroärmt. 

Bet gasgefüllten Campen roirb nach bem Bunt= 
Slbb. 12 3lbb. 13 Paa bas güllgas burch bas Bt*mPröhtdj®n eiag«5 

leitet. 
Bad) bem Bumpen bsro. güllen mit ©as roirb bie Gampe am Bumpröbr* 

djen luftbicht abgcfchmolscn (Bilb 11) unb, roieberum auf automatifchen aJla|cht= 
nen, gefodelt. 

3ur §erftellung ber Sodel bient roeiches Bleffingblech oon etroa 0.2 mm 
Stärfe. ©s roirb in befonberen Biafchinen geftanst, su einem Bapf gebrüdt unb 
fdjtiefilid) in bie enbgültige Sodelform gebracht. 

Sie für alle normalen ©lühlampen übliche Sodelform ift ber 
befannte Gbifon=©eroinbefodel (Bilb 12). Ser Sroan=Bajonett= 
fodel (Bilb 13) roirb meift nur geroählt, roenn bie ©lühlampe 
ftarfen ©rfchütterungen ausgefeßt ift, roie 5. B. im Bahnbetrieb. 

Sas befonbers hergeftellte Kontaftplättchen bes Södels (beim 
Sroan=Sodel sroei) roirb mit bem ©eroinbeteil in einer befonberen 
Blafdjine burd) gfolierglas oerbunben, unb fchliefelid) roirb ber 
Sodel in einer fogenannten Brenne blanf gebeist. 

Sie Berbinbung bes Södels mit ber Gampe burd) einen $itt 
aus Äunftharsen erfolgt auf ben genannten Sodelautomaten, bie 
auch Sugleid) automatifd) bie freien ©nben ber Stromsuführungen 
mit bem Äontaftplättchen unb ©eroinbeteil bes Södels oerlöten. 

Sie fertiggefodelte Dsramlampe seigt Bilb 14. 
3um Blattieren bes Äolbens bient eine Göfung oon glufpure als 3Iet5= 

bab, ebenfo aud) sum SInbtingen ber Slngaben über Spannung unb 2ßattauf= 
nähme, bes Sppen= unb Steuerseichens ber Gampe foroie ber gabrifmarfe 
„Dsram“. 

3lbb. 14 
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Seite ü Unfete § ü 11 c 3fr. 2 

Irinnen un6 ?rnuBcn 
3Jicf) aegeen! 

SJiötft bi ntc^ argem, fjett feinen Sßiert, 
9Jfötft bi blot rounnern, mat all pariert, 
Süiötft ümmer benfen, be fiüb fünb ni(^ ftoof, 
3eber Ifett ©rappen, bu ^eft fe of. 

OTötft bi nid) argem, Ijett feinen Sinn, 
ÜBarb bi &Iot i^aben un bringt bi nij in, 
SBarb an bic freiten, as Qualm un 9toof; 
3s’t na^ft uergäten, büft grab fo ftoof. 

Sfötft bi 0(¾ argem, is Unredft bi babn, 
£>aug mat up’n 3)if^ — un gtief is t oergatjn. 
Kort ib bien fieben un lang büft bu bob; 
9Kinfd), blot nid) argem, ne, Cadfen bcif)t goob! 

Jtubotf Xarnom 

iHabio 
3<f) fxtie ftitt in meiner Klaufe 
Sei bem geliebten Stabio, 
3¾ bleibe jeben lag ^u §aufe 
unb t)ör’ SJtufif oon irgenbmo. 

3d) fdiatte ^in unb fdjatte ^er 
Unb böre Senbcr hier unb bort, 
©efältt mir bas iprogramm nidjt me^r, 
So t)ör’ id) einen anberen Ort. 

3iun bör' i^ ieböne Sltetobien, 
Sotpourris. Sifärfebe unb autb fiieber; 
Sa hätte 1¾ ben Senber SBien, 
$ier tafe id) mi^ mit ffrreuben nieber. 

errlicb ift’s, fo ftitt su taufiben 
en Simen alt am bäusliäjen Öerb. 

atlan möibte niibt mit jenem taufdjen, 
ber biefes Sd)öne att entbehrt. 

SBittft Kurjroeit bu, niibt Srübfat 
haben, 

Unb roitlft bu öfters fröblid) fein. 
Sßittft an SJtufif unb Kunft bitb laben: 
Sdjaff 3iabio ins §aus hinein! 

Ijermann ©röger, 
Se^n. Süro, aKafibinen=Setrieb I 

Scc Stbtffsfncdit auf ötm SHbctn 
©s fahren oiet Skiffe mobl auf bem 

3ibein, 
Sie fahren bei Stegen unb Sonnen= 

fdjein, 
Unb fahren hinunter rooht unb tjin* 

auf. 
Sa jieht er am SJtaftbaum ben SBimpet 

auf, 

Sann fiebt er bie Sdjlepper ju Serg 
unb 3U Sal, 

Sie Stabboot’, bie Strauben, er fennt 
fie alt, 

Unb roenn ihr nur Schlot unb 3tab= 
faften meift, 

So fagt er, mie jebes mit Stamen beifit. 

Ser „Sater SUjein“, jo heißt fein 
Schiff. 

Stuf bem „Sater Sibein“ gefdjrieben ift, 
Sein Stame ift es febon immer gemefen, 
3br fönnt ihn auch hinten am Steuer 

tefen. 

Unb tjeifit ihn ber Scbiffsmann am 
Stüber ftehn, 

Sa meiß er jo [djarf auf bas gah^eug 
3u febn, 

Sa breht er bas Stab mit fräft ger 
$anb, 

Salb fteuerborb unb halb badborb ge* 
roanbt, 

Unb roeiß fo genau, mie er fahren foil, 
Sa fehlt ihm am Äurfe fein einziger 

3oti 
Sas Schiff auch, bas folgt ihm fo 

fcblanf unb jo nett — 
Sich, roenn er ein eigenes Schiff nur 

bätt'! 
Sriebrid) Schepers 

Gartenbau unb Klcinticrjutbt - 
% 

flnfct StcbUng im Ääfig 
Son Heinrich Slt)Iemeier (ßijenbahn) 

©S finb über 300 Ctaßre Berftofjen, baß ber ftanatien« 
üoget aus jäner parabt.fijd) jehönen $ imat — ben ©anart* 
fchen önfetn — in Gruropa eingefühtt rourbe, unb jtoar oon 
ben Spaniern. 

Sch glaube nicht, juoiel 311 behaupten, roenn ich fage, 
baß ed feinen jroeiten Sogei gibt, ber jid) einer größeren 
Seliebthcit erfreut, toie unjer gelber Stubcnfreunb. 

SaS ©efieber bes roitben SanartenoogcIS ift grün, roic 
aud) ber Oiefang bes SäilblingS ein ganj anberer ift als bet* 
jenige beS in Seutjcßlanb gezogenen SanarienbogclS. Sluch 

mag bie Seränberung beS SlintaS joroie bie öeränberte ©rnährungSroeife oiel baju 
beigetragen haben. 

Surd) feine ftete SK unterfeit unb oor allen Singen butdj feinen lieblichen Oie fang 
hat er fid) bei alten jibilijierten Sölfern ber ©rbe eingebürgert. Seiber l'oitb ihm aber 
bei ber arbeitenben Sebölferung oiel ju locnig Qnterejje entgegengebracht, obroohl 
ber Züchter bei äielberoußter Sucht unb rationeller Fütterung noch nebenbei eine fchöne 
©innahmequelle bejißt. 

Sch möchte bem Stnfänger aber raten, nid)t gleich mit einet ju großen 3ucf)t an* 
mfangen, um SJtißerfotge ju oermeiben unb babutd) entmutigt 31t roetben. ©ine an* 
fängtiche Sucht mit einem !>abn unb jroei bis brei S5eibd)cn ift genügenb. Hebet bie 
eigentliche Sucht unb Sftege roetbe id) fpäter noch ausführlicher berichten. 

SSeitetßin roill ich aud) ber idjönen ©roten gebenfen. ©3 gibt für ben Siebljabet 
feinen fd)öneren sÄnblict, als eine Stolleftion auSIänbifd)er Sögel; 00t allen 'Singen 
bie Oon ©olibrigröße, bie fteinen Sitticße unb Stnergpapageien nicht 311 oergeffen. 

®em Infänger mödjte id) aber auch hi« taten, ootbethanb nur mit harten ejotifeßen 
älrten an^ufangen. Sier^u gehören oor allen Singen bic SBellenjitticße, roeldje aud) 
Ieid)t jur Srut jd)tciten, bie SeiSfinfe, Schroarjfopfnonnen, iütuSfatfinfe unb Sanbfinfe. 

Mud) über biefe Hrten toerbe ich tu fpäteren Sttifeln nod) ausführlich berichten. 
^öffentlich tragen biefe Stilen baju bei, bem Sogeljport neue greunbe juju* 

führen. 
®em 9lnfänger fteße ich tuit 3tat unb ®at gern jur Seite. 

•it -it * 
3ebcs beutfdje $uhn muß jährlich 40 ©ier mehr legen. 3m Seutfchen 

fReidje gab es 1912, nad) bem heutigen Umfang berechnet, xunb 64 Stttiltioncn 
Sühnet. 1927 aber roar ihre 3ahi “uf runb 71 iffUtlionen geftiegen. Irog 
bief.r nicht unroefentlidjen Sermehrung roaren aber bie Ipüljner ni^t in ber 
Sage, ben beutfdjen Sebarf an ©iern oötlig ju beden. Som Stuslanbe mußten 
no§ runb 2,7 SJiül arben ©ier mit einem ©efamtroert oon runb 275 3JJitlionen 
fReichsmarf eingeführt roerben. ®ie Statiftifer tjuiteu nun ausgerechnet, oaß 
ber gefamte beutfeße ©ierbebarf ohne öitfe bes üluslanbes erft bann gebedt 
roerben fann. roenn jebes beutfäße Sjuljn jährlich 40 ©ier meßr legt als bisher. 

-1 

Sunt i'ntbcn unb sum ftopfjcrbrctftcn 
9f!o(ht 6cc C^ctvebnbcU 3! 

3n ber ©Icftrifcßcn betrachtet ein alter £>err oott 3utereffe ben Sdjaffncr, 
rote er troß Scßroanfen unb Stoßen bes SBagcns in alter Seelenruhe Stotzen in 

feine ftahrttabcfle 
macht. „SBie Sie bas 
fertigbringen!“ fagt 
er berounbernb. 

„®as ift alles ©e* 
rooßnheit, lieber 
fjerr,“ meint ber 
Schaffner täcßelnb, 
inöcm er ben St ei* 
ftift hinter® Df)t 
j^iebt, „roenn ich 
3. S. mal )u fiaufe 
einen Srief )u fdirei* 
fcen habe, bann muß 
meine ftrau ejatroeg 
mit bem ®ifd>e roaf* 
fein, roo idj bran 
rtße." 

Sticmats ocrleaen 
..f)err OTiifter!“ 

ftürjt bas 3Jtäbd)en 
aufgeregt sum fiaus* 
ßerrn ins Simmer, 
„ein öerr ift brau* 
ßen. ber Sie brin* 
genb ju fpreeßen 
oerlangt, er fagt. es 
ßanbt > fieß um ßcben 
unb Xo>i für Sicr“ 

„SBas heißt benn bas, taffen Sie ifjn mal rein Sie münfeßen, mein 
?krr?" 

„34 bin iägent für eine 2ebensoerfi4erungsgefettf4Qii “ 

Scnau 

„ltnb ber (Berg, ben Sie bort fehen, meine fjert* 
f4aften. ift eine OTittion unb jroei 3abre alt.“ 

„Sie finb aber feßr genau.“ 
„34 roeiß es au4 genau. 5ßor jroei 3ahren roar 

nämti4 ein ©eologe ßier, ber ßat gejagt, ber 
Serg ift eine Httittion 3aßre alt.“ 

©hcti4e 3Iusfpra4e 
S t e : „®u ßaft mi4 bo4 nur besroegen geheiratet, rocit i 4 © e 1 b batte!“ 
Sr: „9tein, bas ftimmt ni4t, nur beshatb, roeil i4 feins hatte!“ 

9io4 i4Iimmcr 
„Seßen Sie, i4 arbeite feit jroansig Saßren unter ben glei4en Sorgefeßten.“ 
„®as ijt gar ni4ts, i4 feiere nächfre IBo4e fogar meine ftlberne t>o<häeit.“ 

Silbencätfel 
aa — a — a — ar — brett — butt — 4en — ba — ba — bie — e 

- er — eu — galt — gö — ße — ts — te — He — Un — tot — tu — mi — 
mus — na — na4 — nar — na — nt — nt — ne — ran — reiß — faß — ft 

- |en - ftein - ^llbCCCÖtfCl 
te — te — ti — 
tra — um — oa 
- jis. 2lus oor* 
fteßenben Silben 
finb 17 ÜBörter ju 
bilben, beren erfter 
unb britter Su4* 
ftabe, beibe oon 
oben nad) unten 
gelefen, einen be* 
fannten Saß aus 
einem Brama 
Sd)itlers ergeben. 

®ie 3ßörter be* 
beuten: 1. DJietatI, 2. Stume, 3. Srif4, 4. ©efäß, 5. Stabt im SRbeinlanb, 6 Stabt 
in iperfien, 7 IRauboogel, 8. Seimengerät, 9. 2J?äb4enname, 10. ©ift, 11. Körper* 
teil, 12. Kunftri4tung, 13. 4em. H^robuft, 14. Singooget, 15. 21?i!4probuft, 
16. S4aufpiet, 17. 3Jläb4ennante. 

Slufföiunu tcö tcrißcn Jlntfclf 
$)as menfc^It^e (5e^irn. 
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3tr. 2 Unjcce §ütte Seile 7 

Sie ©eflügel5üd)ter aber ftnb ber 9Infi4t, ba^ fi^ bies 3iel erteilen lajie, 
^ roenn man bei bet |jüf)ner;5ud)t auf 3u^la)a^I unb ¾u5lrlabI uon guten ßege* 
^ büfinern ebenfo großen SBert legt, mie bas bie 3ucf)tgeno|ienf^aften bei ber 

$ferbe=, 3iinbt)iet)= unb Sdjroeinejud)! tun. ©ute ißflege, mie fatfigemäße üei= 
itungsfütterung bes |»ü^neroolfes muß mit berSlusmat)! natürlich §anb in$anb 
getjen. Sie große ooItsmirtfct)aftlicf)e ißebeutung ber fnibnerjudft muß immer met)r 
ertannt merben. ©s ift bes^alb notroenbig, ba§ oon prioater unb aud) oon ftaat= 
ti^er Seite alles getan roirb, um bie f)iif)ner3ud)t su förbern. 3m preußif^en Staat 
gab es 1912 (naig Ijeutrigem Umfang) runb 38½ SJUllionen güljner. Sie Kriegs» 
unb 3nfl“timis3eit oerminberte biefe 3a^I 9an3 er^eblii^. 1921 mar fie mit 36½ 
9Jtillionen nod) nic^t mieber errei^t morben. 1927 aber mürben 44¾ Millionen 
gejä^It unb bamit mar ber Seftanb oon 1912 bebeutenb überflügelt. Sie oer= 
|ältnismä|:c( meiften §üüner Ratten S(^Iesmig=§oIftein unb §annooer, bie 
menigften sJi'ieber= unb Dberfi^lefien unb bie IRljeinprooins. 2luf je 100 $in= 
mo^ner tarnen in Sd)lesroig=i>olftein 1927: 202,5, in §annooer 196,1, in 9iieber= 
f^lefien 91,7, in Dberfd)tefien 79,6 unb in ber ji^einprooin^ 84,7 §ü^ner. Sie 
tprouinj §annooer liatte 1912: 5 833 000 Jjüfjner, 1921: 4 679 000 unb 1927: 
6 361 000. Stuf je 100 ©inmoljner tarnen 196,1 Süljner. 

fo tlcin fein, fo löften fie bod) Ijelle gteube unter ben Sefctjentten aus, bie 
bur^ bie liebeoolle Sätigteit bes Sßereins, ber [eit einjährigem ©eftetjen bas 
erfte Sßeihnadjtsfeft feiern tonnte, einen echt meihnadjtlichen', beutfdjen 3lbenb 
oerlebten. 

£>cuifdic ^ucnccfchaft 
Surn= unb Spiclocrcin 27 Srudhaufen — Surnoercin Stertrabc=Sicfong 

3u einem greunbfchaftsfpiel trafen fi^ am Sonntag, bem 23. Sejember 28, 
obengenannte Sßeveine mit ihren erften unb jmeiten SJiannjchaften im fwnbball. 
Ser ©aftgeber SBrudhaufen mußte mit fünf Süann ©rfaß antreten unb eine 
Dfieberlage oon 8:1 einfteden. Sas Spiel ber li. ajtannfdiaft mürbe burd) 
Slrudhaufen oereitelt, inbem bie Spieler an ißünttlichfeit oiel su roünfchen 
übrig ließen. 

Mlieii’Mriditen 

aßcibnochtefcicc de# 5ucn und 6mcl»etcm£ 27 
31m Sonntag, bem 23. 12. 28, hielt Surn= unb SpicU 

oerein 27 im feftl (¾ gefihmüdten Saale bes S3ereins= 
mitgliebes §errn Slug. 5-erbft feine 2Beihnad)tsfeier mit 
Äinberbejcherung ab. Schüler unb Sdjülerinnen unb 
beren ©Item hatten [ich «eäft anberen ©äften jahlteich 
eingefunben unb mürben oom ©hrenoorftßenben, Jcerrrt 
SBÜtp © e i 1 u n g, herjlid) milltommen geheißen, ©in 
reichhaltiges ^Programm mürbe eingeleitet oon einer 
Schülerin burd) einen fehr hä^l^en Xurner*2Eeihna(hts= 
Prolog, bann folgten bie altoertrauten 3Beihnad)tslieber. 
©ebi^te, Xheater, SBorträge roedpelten fchnell htater= 

einanber ab. Sen größten Seil bes Slbenbs füllten ein jmeiattiges fröhliches 
SBcihnachtsfpiel „Sas 3ßeihnad)tstinb“ unb ein fiuftfpiel „2Bir grünben einen 
Sßerein“. Sanach folgte bie I. Xurnriege ber Sdfüler am $ferb, beren Äörper= 
fdjufung eine fegr gute Surchbilbung ertennen ließ. Sluf gleicher §öhe ftanben 
bie Soltstänje unb Stabübungen ber Xurnerinnen. Silles jeugte oon harmoni» 
f^er 3ulammenarbeit 3mifchen SSerein unb Süereinsleitung. SBefonberer Sanf 
gebührt bem Dberturnroart §errn 3 0 h- Sieter unb gräulein X h e r e [ e 
3Ji i e s, bie unermüblid) ißte ganje freie 3eit bem 33erein jur Sßeihnaihts» 
fcier geroibmet hatten, ferner allen benjenigen, bie es an Opfermut nicht 
hatten fehlen laffen um unfere Äinber unb ©Item jufriebenjuftellen. ÜReicßen 
33eifall fanben (amtliche SSorfüßrungen. Sann ging man jur Äinberbef*erung 
über. Secßjig Schülerinnen mürben mit Sedereien bebadjt, außerbem erhielten 
alle 12» bis ISjäßrigen — oierjig an ber 3aßl — leßrreicße Sücßer ber Seutfcßen 
Xurnerfcßaft. SBaren es auch leine Dlei^tümer unb mochten bie ©aben noch 

©ßeidjließungcn: 
Äarl Sobe mit Sllma §arms; 3atob Steigert mit 2ina Senimann; §er= 

mann Ärauß mit ©lifabetß iprcßroiß; Cubmig 9?oße mit &ebroig SBranbt; 
grani Sjiattomjtp mit ©ertrub $ellegers; 30ief SAumacßer mit SBlabisIaroa 
3amobnp; SJiidjael Cinettp mit §eletie Sfajerofti; SBüßelm Srittßoff mit ©I» 
friebe 33utter; tpeter Süeinerj mit Sliargareta ßeßmtuhl; ©uftao §artmann 
mit $elene fjartmann; Dsmalb S3unbj(hus mit ©lijabeth 3\iße; griebrid) 
J>aßn mit ©mma SJiertins; 3°lef Sannenberg mit ©lijabetß 3°hne; ©rroin 
OTohr mit 3oßanna Deiligenßaus; 30hann ©ottf^linq mit 3uftiae greter; 
Slnton Äulßanet mit §elene gill; Äarl Cittges mit Selma Äuhe; Salentin 
$eßel mit ©life gacobs; 30jef Suttomfli mit gafepßine SJtölleten; Slicharb 
Äolecjlo mit Slnna Senteroiß. 

©cburten: 
©in Sohn: 
©erßarb Sage, tpaul 3JIattßeis, Sluguft ©odel, 3°fef Sanßen, Soleslaus 

Sluttomffi, ißaul SBadjer gulius Slatering, SBilßelm ©rube, ©rroin SJloßr, 
ipaul Slenner, Heinrich fiouis, Sietrich Xerf^üren. 

©ine Xo^ter: 
Stitolaus Sleicßert, Hermann Schöter, ©erharb Slbel, Sluguftinus ©ßlert, 

Slnton Äirften, SBilßelm ®ledmann, Hermann ßangenßorft, ©uftao Sd)ulä, 
Otto SBiegraß, SJlicßael Xauer, Sllpßons §orbp^, ©uftao £inf, 3alob Scßraa, 
3oßann Äager. 

Sterbefälle: 

2eo 2ubic3fi, Hermann Srögmann, ©ßefrau ©uftao SBeber, Sßefrau 
$einri^ 2ouis, Soßn ipeter Äau, Soßn ©ottlieb 2iß, Soßn 3o|ef 2uj. 

3Rännrr-@tion0-Scrcin Slugujt Ihniicn-Äötte, gambctn 
1 929, im Sereinsßeim 

©inlabung 
ju ber am Samstag, bem 2. gebruar 
Äafinoteller, abenbs 6 Ußr ftattfinbenben 

^obccebouptoccfommlung 
Xagesotbnung: 

1. 3aßres» unb Äaffenbericßt 
2. ©ntlaftung unb Sleuroaßl bes ®orftanbes unb ber Slus|cßu[fe 
3. 2otal= unb Sirigentenfrage 
4. Seitritt jum Klhein-fcßen unb Seutfcßen Sängerbunb 
5. Slrheitsplan 
6. Slnträge 
7. Serfcßiebenes. 
Slnträge jur gaßreshauptoerfammlung finb fabungsgemäß bis jum 

26. ganuar beim Sorftanb einjureießen. tpünltlicßes unb oollsahltges 
©rfeßeinen ift ©ßrenpflicßt. gjiit beutfeßem Sangesgruß! 

Ser Sorftanb 

Damen-Konfektion 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii" 

kauft man am besten im einzigsten, 
gröO.en Spezialhaus Hamborns 

Wertheim 
Weseler Straße 

-fc AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA » 

l Karneval-Artikel ^ ^ " 
Mützen, Pritschen, Luftschlangen 

zu den billigsten Preisen, das Dutzend 
von o,2S RM. an. Vereine erhalten 
bis zu 50% in Kommission bei 

Josef Panek junior 
Hamborn - Marxloh, Wilhelmstr. 46 

Verlangen Sie Preisliste kostenlos 

Nurbtsk 
Samen 

wie sie die weltbe- 
cannteGroBgärtnerei 

fXlieinemann 
ilinmtafl ErfllFi Bl 
schon secf80Jah>t 
verschickt, Kommei 
in meinen Garten u 
Ich habe stets reiche 
Ernten Der Pracht- 
katalog 192Q macht 
es jedem leicht, die 
richtige Wahl zu 
treffen Darum 
verlange 
ihn sofort 
gratis 

..Alle Samenniiftrfie:* 
öber Mk II.- liefere 

leb portofrei!“ 

Ser 

odncimmcSIub ?clchin, 
.finmbccn 

oeranftaltet am Sonnabenb, 
bem 19. 3anuar 1929, in ben Släumen bes © I u b ß e t m s 

Stabton (gr. ©td) einen 

3U bem alle greunbe unb ©önner bes ©lubs 

hiermit herjlichft eingelaben merben 

Seginn 8 Hßr 

* 
35er Sorftanb 

Seffer 
möbliertes 3'mmct 

an Broei greunbe ober Srüber 30 oer= 
mieten. 

SJlorgloß, ©milftraße 10, II. ©tage 
SBoßnungstau^! 

©ine 3a>ei53'ntmer=SBohnung. pri= 
oat, gegen eine Xrei*3immer=SBoh= 
nung ober au^ gleiße SBerlsrooßnung 
3u tauften gefudit. 

3u erfragen: SJlarjIoß. gelbftr. 34, 
parterre, 2X [gellen 

Slöbliertes gimmer, 
mit ober oßne Senfton 3U oermieten. 

gulius SBeiß, Somborn 
 Slatftr. 31, 111, ©tage  

S^önc SBerfsmoßnnng, 
befteßenb aus brei bureßgeßenben, 
großen giatmern, 3ugehörigem ©arten 
unb Stall roünfcße icß gegen eine 
Siersgintmer^Sriaatmoßnuhg ein3U= 
taufeßen. 

3u erfragen: fjamborn, 
SBolfftr. 18, parterre 

G. Blitzner 
Färberei u. chemische Reinigung 

Trauersachen sofort 
Filialen in al 

Färbt 
Reinigt 

Plissiert 
Schnellste Lieferung 

n Stadtteilen 
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6eite 8 liniere $üttc ?Ir. 2 

iiiiiiiiiiiiiiiHiHiimiiiiiniiiiiiiiiniHiiiiiiiiiiiiiiilliliiiiiii 
5;^tung! Sldltung! 

Scr 

Sbenttr-äJercto 
Duisburg = Seed c. S. 

ocranftaltet am Sonntag, b e in 
2 0. 3anuar, im Bcreinslofal 
©uftao ©darbt, ©rud^aujen, 
Äaiier=3I<tl^eIm=Straiie 9tr. 69, einen 

Shcatccabcnd 
3ur Sluüüfjrung gelangt: 

„J'as Äöblcrfinb oom SUKbbcdjgrunb“ 
SJoIfsitüd in brei Sitten oon Ä Sieber. 

„3n einem fügten ©runbe“ 
Sßolfsitüd mit ©efang in einem Stuf» 

jug oon £. SJtaljrenboIä. 
Stnfang 7 U^r. Slnjang 7 U^r. 
Äarten im S3oroerfaut 50 ipfenn'9> 
an b-T Äafie 60 Pfennig, iinb p 
fjaben beim Bereinsroirt unb bei ben 

attitgliebern. 
©s labet freunbtii^it ein 

$cr Borftanb 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIlll 

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

auch gegen Teilzahlung bei 
SCHULTE-BAHRENBERG 

Hamborn, Duisburger Str. 205 
Ecke Theodorstraße am Rathaus 

Akkumulatorenladestelle 

Kleine Anzeigen 
über K&ufe und Verk&ufe von 
Gebrauchsgegen ständen und 
Kleintleren. fiber Wohnungs- 
tausch, Zimmervermietungen 
usw., werden für Werksangehö- 
rige kostenlos zur Veröffent- 
lichung gebracht 

ACHTUNG - VERTRAUENSSACHE 
llhmn II Pnlrfuioran kauft man reell unter günstigen Zahlungs- UllrCll Ua UUIU Vidi 611 bedingungen, ohne Teilzahlungs - Aufschlag 
zum direkten Ladenpreis nicht im Versandhaus — sondern im Fach- 
geschäft. Wegen Platzmangel gebe ich drei schöne Standuhren weit 
unter Preis ab. 
Heinrich Se ter, Uhrenfachseschäft, Hamborn-Bruckhausen, IlbrechtstraO; 34 

ohne Mblung 
erhält ein jeber, barum laufen (Sie fefet unb 
äafjlen fpäter. Unoerbinbli^e Botfüfyrung 

Mabib-Sicget 
$amborn»33tudl)aufen, Se^n’hoffttaße 15 

CONCORDIA-OFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 

Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

Herd-u. Ofenhaus E. Nies 

Hamborn-Bruckhausen 

Ecke K onprinzen- und Luisenstraße 

Fritz Damsky 
Schneidermeister 

Hamborn - Bruckhausen 
Lehnhof Straße 2 

Elegante Anfertigung sämtlicher 
Herren- und Damengarderobe 

Garantie für Sitz und Verarbeitung. 
Billigste Preisberechnung und bequemi 

Zahlungsweise. 

Nähmaschinen, 
Waschmaschinen und 
Sprechapparate 
kaufen Sie unter den 
günstigsten Zahlungs- 
bedingungen im 
Spezialgeschäft 

XAVER MAURY 
Hamborn-Bruckhausen 
Lu.senslr. 16. Fernsoiecher 51104 

piiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiininj 

QSefutljt bie = V 

| 1. OTicbetr^einifcf)^ 

^defmacfcn-ÄueftcUung | 

E ootn 2. bis 4, EÖtärs 1929 in ^jatnborn, ‘SürgergcfeUftbaft § 

Scranftaltcr: SRljetnij^cr SammIer=Bemn §amborn 

i ^ 

n\*lu 

5)er ^Pgilateüfl 

äßet bat ni^t junger, hat nic^t 
Surft? 

2ßcm ijt bie Bditil fo murft, 
2Ber fümmett ft^ um ßiebe nid)t, 
SBer pit nii^t, toenn bie ©attin 

fpridit? 
SBem ift s egal, ob Sonne ladft, 
Db es ftodbuntel in ber Dladjt? 
Db man fe^t friert, ob man grab 

fduoitjt, 
Unb ob es regnet ober bli^t. 
Db s ihm fiblei^t geht ober gut, 
Db furchtbar ift bie fjunbeumt. 

Db einer um bie Xodfter roirbt, 
Db ihm bie Scburiegermutter ftirbt. 
Db ibnt ber Storch ein Söbncfjen 

bringt, 
Unb ob bie Xod)ter 2Irien fingt. 
Db grab fein Soljn ©jamen baut, 
Db feine ^ausbälterin flaut. 
Db fein ©eburtstag ift gemeft, 
Db feine grau fiä) fdfeiben läßt. 
Darüber nie fein £>erä ihm bam» 

melt. 
üßenn einer „^Raritäten" [ammelt! 

RiliiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiüiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

Her beite 6enf, 3br fennl es glauben 
ill ..Mer Marte Sutbs mit Stauben 

4»criangi bei euren ©intou cn nur Oieje JUarte * 
fVabrifanten 

Rolfen & ©.m. b. Ö., 9iicbetbetf 
«reio ©eiDent 

SeiftungSfäbigfteä öauS ieit 1838 

t$orfenfrcuni>c! auf! 
Oer Sinfauf für ben ©arten erforbert Überlegung. 6part nuf)t an falfdjer 
©teile. Rauft nur Oaä Seite, ijofie Reimfraft, ©ortenedjtbeit, geringe 
Serfanbfoflen finb (eit 3af)r>ef)iiten bie JJlerfmale ber Slblerfaat. JJenangt 
no* beute foftenfrei ben nüglidjen Ratalog. - ©djreibt gleidj! - Slb'.erä 
@emii|e* unb Slumenfamen, Saatfartoffeln. Cbfibäume.6träii*er.5toien, 
(Sbclbablien, ©tauben unb Örbbeerpflanjen bringen greube in« £>au* 

?IMerföa<«©amenau(ftf smiler & d<y 
furt82 

Iiwentvir-AvisverRaiif Im SclxviIxRavis Sclwite 

Für den 
Herrn: 

HAMBORN 
Arbeitsstiefel, 40 bis 46 nur 5.75 
Dachschuhe nur 0.80 
Herrenstiefel, schwarz nur 8.75 
Herren-Halbschuh, schwarz n. 8.50 
Herren-Halbschuh, braun nur 9.75 
Herren-Lack- „ - la. Qual, nur 10.75 

Auf alle 

MARXLOH, 
Für die 
Dame: 

Lackschuhe, 36 bis 42 
Sandaletten (Restposten) 
Farbige Damenschuhe 
Graue Wildlederschuhe 
Schwarze Spangenschuhe 
Gesundheitsschuhe m. Stütz, v. 8.75 an 

Winterwaren 20 Prozent 

Kaiser-Wilhelm-Straße 271 
Für groß Kinderschuhe färb. u.Lack 18-20 n.1.95 
und klein: Kamelhaar imit., 36-42, bes. bill. n. 0.95 

Kamelhaar-Niedertreter nur 1.75 
Kamelhaar-Umschlag nur 2.25 
Kinder-Schnallenstiefel 19-20 n. 1.25 

23—24 nur 1.50 und 25-26 nur 1.75 
t 

nur 7.75 
nur 4.75 
nur 5.75 
nur 9.75 
nur 5.50 

Rabatt 
'V 

Die SBerlsjeitung „Unjere £>ütte“ ctid)emt jeben ^toeiten Samstag unb fommt an fßerfsangebörige loftenlos jut Serteilung. — Kadjbrud aus bem 
Snljalt nur unter Quellenangabe unb nad) oorljeriger ©infjolung ber ©enebmigung ber bauptfdjriftleitung geftattet. — 3uitbrtften unb „Kleine Snteigon“, 
beren äufnabnte für Skrtsangebönge loftenlos erfolgt, pnb mit ber äuffdjrift „gur bie akrfs5eitung“ bei ben Pförtnern abjugeben. — Drud unb «erlag: 
Öütte unb Scbadjt (3nbuftrie»SerIag u. Druderei Elt =©ef.), Düffelborf, cdjl'en*'db 16013. — $rcBgefeßli(^ uetantmortli^ für ben rebaltionellen 3td>aU: 

K u b. g 114 e r, Düflelbotf. 
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