
Sft heutige Stellung tel StculltMunre In ten Mnfen 
5JU6 dem Mceebecicbt dec Beutfcben .^lolomolgefeOfcboft 

gür bie äurjeit unter aJtanbatsuenDaltung ftetienben beutfdjen 
Kolonien bebeutete bae Sa^r 1929 eine 3eit weiterer mirtfibaftti^er 
gntroitflung auf ber non ben 2)eutf(J)en gef^affenen ©runblage, in ben 

■afiifanijdfen Kolonien unter 5Utn Jeil ftarfer unb roadifenber i8e= 
teüigung ber 35eutfcf)en an ber Srf^Iiegung ber ©ebiete. älbgefefjen 
non ben ferneren Fehlgriffen ber neufeelänbifthen tOtanbateuermaltung 
auf Samoa, bie ju heftigen Unruhen ber eingeborenen Seoölferung 
führten, ift bie 
ißeriobe ber ajtig= 
mirtfthaft unb3Ser= 
mahrlofung längft 
einet ptanoolten 
SBeiterentmicttung 

ber ©ebiete 
geroiihen. Seboch 
maiht fiih bie 
Ueberfättigung ber 

2Jfanbat5inbaber 
mit Äotonialbefitj 
in einem 2Jtangel 
an aSertoaItung5= 
beamten in bem 
franjöfif^en sKtan= 
bat, unb in ben 
unter ben Iropeiu 
franfheiten befon= 
bers teibenben ©c= 
bieten in einem 
3)tangel an Slersten 
gettenb, ber sut 
Folge hotte, baff 
bie Schtaffranf; 
heit&herbe in Dft= 
afrifa, Äamerun 
unb bem betgifchen 

Slfanbatsgebiet 
31uanba=Urunbi 

an Slusbehnung 
Sunahmen. 

Der beutfehe 2ln= 
teil an ber ©r= 
fdfliejfung ber afri= 
fanifthen Kolonien 
nimmt oon 3af)r 
5U 3ahr 3U, befon= 
bers in bem für bäuerlidje Sieblungen geeigneten Deutfihfübmeftafrifa 
unb Deutfdjoftafrifa. Die im Äern nod) beutfthe Kolonie Sübmeftafrifa 
hat fitf) roährenb bes Seri^tsjahres roirtfthaftli^ erholt, fo bag bie Sage 
ber beutfdjen Foulet tto allgemeinen als befriebigenb beseithnet merben 
fann. Die fübafritanifdje Union als Stanbatar seigte fiih beftrebt, bie 
natürliihen roirtf^aftlidjen tBejiehungen sur benad)barten Union ausju; 
bauen. 2Iuf biefem 9Bege ber allmähliihen roirtfthafüiihen SBerfettung, 
unb 3uglei<h ber S^affung eines oon fübafrifanifthem ©eifte erfüllten 
fübroeftafrifanifihen Bolfstums, in bas bas heutige Deutfihtum oöllig 
aufgehen foil, futht fie ihr praltif^es 3iel bet oölligen Berfchmelpng 
ber Kolonie mit Sübafrila unter Slufhebung be£ ÜJtanbats 3U erreidfen. 
3n ihrem Kampfe um bie ©rhaltung ber fulturellen Eigenart unb üjte 

politifthe ©leiihbereihtigung erlitt bie beutfdje iBeoölferung Sübtoefts 
3roei empfinbliche Schlappen, einmal in bem burd) mirtfchaftli^e Stot: 
läge erjmungenen Uebergang ber beutfdjen Schule in Stoafopmunb in 
bie SBerroaltung bes Stanbatars, fobann oor allem burch ben ülusfall 
ber SBahlen sum Sanbesrat. SBährenb bas Deutfihtum bei ben 3Baf)len 
oon 1926 in ber 3Jtajorität blieb unb ber ittbminiftrator burch ®t; 
nennungen ben Slu&gleid) smif^en beutf^en unb fübafrifanifihen 9Jtit= 

gliebern bes San= 
besrats fchaffte, er= 
rangen bie Deut= 
[eben bei ben 
2Baf)len im Sabre 
1929 oon 18 nur 
7 Si^e (4 burd) 
SBahl unb 3 burd) 

Ernennungen). 
Der ungünftige 
SBahlausfall toar 
im roefentlichen bie 
Folge ber Scnad)= 
teüigung ber beut= 
fchen Steueim 
roanberer in bem 
Ertoerb bes ®ür= 
gerredjts gegen= 
über ben fübafrila= 
nifeben Staats= 
angehörigen. 

3n Deutfchoft= 
aftüa, bas hcute 
nahesu roieber 2000 

Deutfcbe jählt 
(runb 5000 Deutfcbe 
oor bem Äriege), 
haben fid) bie 
beutfdjen Farmen 
unb lrjocbIanbfieb= 
lungen im allge= 
meinen günftig 
entroidelt. Die 
Drganifationsgabe 
unb ber sähe Fleiß 
ber Deutfd)en be= 
mähren fich über= 
all unb fiebern ber 
beutfeben Äolonial= 

roirtfebaft in Dftafrüa eine gute 3utunft. Da roo bie Deutf^en fid) su 
gef^loffenen Sieblungsbesirfen jufammengefunben hoben, geroinnt bas 
Sanb faft gans roieber beutfeben Ehorafter. Die Errichtung beutfdjer 
Spulen bot roeitere F°ttfibntte gemadjt. Die 3eit ift gefommen, roo 
burch bie Schaffung eines beutfeben Organs aud) eine ißlattform ber 
gemeinfamen lulturellen, roirtf^aftli^en unb politifdjen Sntereffen ber 
Dftafrifa=Deutfiben hetgeftellt roerben muh. Dies um fo mehr, als bie 
engliftben Bläne einer Serfcbmelsung Deutfcboftafrüas mit ben 9?acbbar= 
folonien Äenpa unb Uganba auch bie Sntereffen ber beutfeben Siebter 
nahe berühren. Die ftarfe iBebrängnis ber Deutfcben in ben SUianbats* 
gebieten roiberlegt ebenfo roie bie naturgemäße roirtfcbaftlicbe äRonopol; 
ftellung ber aJianbatsinhaber bie oon ben ©egnern beutfeber ÄoloniaI= 
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Seite 2 Unfete $ütie 3?r. 9 

politif oerfot^tene I^efe, bafe ben beutfcfyen Snteteffen mit bei ÜJiöglidjfeit 
fiebleriftbcr unb taufmännifcijcr Setätigung in ben nerlorenen (Sebieten 
üollauf ©enüge gefd)eöe. äfielme^r brängt gerabe bei maibfenbe SInteil 
Seutf^Ianbs an ber mirtfcbaftlii^en unb fulturellen ©rft^lie^ungsarbcit 
ber alten beutfi^en Kolonien ^ur SBiebergeltenbmadfung unferer alten 
Sefi^redjte, bamit bie grüßte ber beutf^en Slrbeit aud) mieber bem 
eigenen notleibenben SBolfe pgute fommen. 

5>cr Ml etaWacrN Reifer 
SJaä ©ta^Imerl SBecfer befielt au§ einem ^odjofentoert (ber 9ieint)oIb= 

^ütte) unb bem eigentlichen (Stahlinert (SBaljmerf), unb liegt am SRieber* 
rhein in ber ©emeinbe SBillid). iKuf bem eigentlichen tStahltuer! unb feinen 
9Zebenbetrieben finb etrtm 1600 ^beiter unb ^geftellte befchäftigt. $a§ 
(Stahliuert Secfer war feit langer 8eü ein Seriuftbetrieb. $ie SSerlufte 
nahmen neuerbtugä unter bem $ruct ber wirtfdjaftüchen Sage folche ®(u^ 
mage an, bah SBertdeitung fid) entfchliehen muhte, bag SBert fttllsu* 
(egen, ba bie Unfoften bie ©eWinne Weit überragten. 3u öen Untoften 
gehörten natürlich in erfter Sinie bie Söhne, bie burch 2;ariföettrag mit 
ben ©ewertfehaften feitenö beö ^beitgeberöerbanbeö, bem ba§ 38er! 
angehört, oereinbart waren. 

$er 33elegf_chaft beg Stahlwerfg SBecfer unb auch ben ©ewerffchaften 
waren biefe Entfachen befannt. Um ber brohenben Stillegung ju entgehen, 
entfchloffen fich bie Sirbeiter unb 2lngefteIIten beg SBerteg, unter Rührung 
beg Sietriebgrateg an bie SBerfgleitung heranjutreten unb fie gu bitten, bag 
SSert Weiter ju betreiben. $nr ißerminberung ber Untoften erflärten fie 
fich bereit, fich eine Sohn* unb ©ehaltgtürjung gefallen §u taffen. 
3u biefem Sinecte foltte ein 9tbfommen getroffen werben, bag junachft ein 
3ahr lang in $raft bleiben füllte, unb jwar oom 1. 2tprit 1930 big 1. 2tprit 
1931. 

®ie SSertgteitung erttärte fich grunbfähtich mit biefer ^Regelung 
einoerftanben. Sie hoffte,baburch 120000 äRart monatlich 3« fparen unb 
fo bie Unfoften hetabäubrüden. Sie auch öann noch oerbleibenben SSertufte, 
wollte bie SSerfgteitung mit in ®auf nehmen. 8ur 33ebingung machte bie 
ÜBertgleitung tebiglich, bah @ewertfd)aften, mit benen ja ber big* 
herige Sarifoertrag abgefchtoffen war, einer fotchen Neuregelung §u* 
ftimmten. 3n ber Sat würbe auch eine 8uftimmung ber chrifttichen 
©ewerffchaften unb ber Stngeftelttenüerbänbe ergielt. Nbleljnenb Oer* 
hielten fi^ jeboch bie freien ©ewerffchaften unb ber |>irfch* 
Sunderföhe ©ewerfüerein. Sie begrünbeten ihre Nbtehnung bamit, 
bah pgunften eineg einjetnen SBerteg feine Sfenberungen beg gettenben 
Sarifoertrageg oorgenommen Werben fönnten. SRit biefer Gattung ber 
freien ©ewerffchaften unb beg §irfd)*$underf(hen ©eWerfoereing war aber 
bag Schidfat beg SSerfeg befiegett. Sie Stillegung muhte jut Sat werben. 
Sange Sage unb SJochen oerftoffen. Sie Setegfchaft beg SBetfeg, ber bag 
traurige Schidfat langer Nrbeitglofigfeit brohte, Wenn nicht hier öer ftarre 
Sarif burchbrochen unb ber Not ber 8eit unb ber Nrbeiterfchaft beg Stahl* 
werfg Seder Nechnung getragen würbe, oerfuchte atteg, um bod) noch 
eine SBenbung ihreg Schidfatg herbeijuführen. Sie wanbte fich um Ser* 
mittlung an ben jnftanbigen Negierunggpräfibenten. ®g fanb auch sine 
Serhanbtung ftatt. 2fber fd)ärfer noch atg gnoor oertraten hier bie freien 
©ewerffchaften ihren abfehnenben Stanbpunft. 

Sie Stillegung fdjien affo nnoermeibfich. Ser amtliche ilommifjar 
erfannte an, bah ine wirtfd)afttiche Sage beg SBerfeg bie Stillegung recht* 
fertige. Sa nahm fid) auf erneuteg Setreiben beg Setriebgrateg 
unb ber bebrohten ©emeinbe SBillich ber Seutfche ©ewerfgfchaftg* 
bunb ber Sache Wieberum an, unb bie SBerfgleitung entfd)loh fid), bem 
Nufe ber Nrbeiter* unb Nngeftelltenfchaft Wieberum ju folgen unb ein Nb* 

Unftr i'crbrnutb an fHcoiecungcn in bin lefetrn elf ^nhrtn 

usp unaDcianqigsSoziaiaemoii.^toiaiocmoKfdTen 
BDcmoKiaten z Zentrum B BeveriscnevoiBwrie 
v Deutscne voCKswrt ©Deutsctinanon.o Partei los 

uni teichskanzlet Mincsto 

USP unabtiänQiqe Soziaoeroii. # Sozialdecnolcrin 
BDemoicrdien zzentrum o Bawisctie itolkspörtel 
v Deutsche WkSDartei« toitsclinatiori o Parteilos 

Jahr Reichskanzler Minlslo 

. oor furrem juruetgetretene Äabinett aRüller roar'bas fech^ehnte 
tert »eitehen ber Solfsregrerung. Seit bem Seftehen ber Sßeimarer »erfaffunc 
roehfelten bie Negierungen in ben erften fünf Sahren neunmal, in ben noeiter 
fünf Safiren funfmat. Sas 3entrum unb bie Semofraten roaren feit berr 
r f“Su^ 19i9Jn a ~n Kabinetten nertreten, bie lehteren sroeimal allerbinqs Icbtglid) burch ben „Sahminifter“ ®r. ©ehler. H 

Vorbereitet sein! 
Mit der Tatsache, daß wir durch das Youngabkommen 

über Jahrzehnte hin ungeheure Beträge an die Siegerländer 
zu entrichten verpflichtet sind, haben wir uns abzufinden. 
Desgleichen damit, daß der neue (Young-) Plan fast ebenso 
auf uns lasten wird wie die nun überholte Regelung, bei der 
General Dawes Pate gestanden hat. 

Aber etwas muß doch noch gesagt werden. 
Mancher in unserem Volke hat seine heimliche und 

hämische Freude, daß die Kriegslasten in dieser furcht- 
baren Höhe bezahlt werden müssen. Nach solcher Leute 
Auflassung ist dieser geldliche Aderlaß Deutschlands zu 
begrüßen. Denn sie meinen, er treffe den Besitz und der 
müsse bis zum Weißbluten gebracht werden. Dazu ist 
weiter nichts zu erwähnen als ein Wort Lloyd Georges, der 
mit dem Blick auf die deutschen Kriegstribute gesagt hat: 
„Wie lange wird es dauern, bis die deutschen 
Arbeiter merken, daß sie die Leidtragenden 
sind?“ 

Allmählich gehen doch vielen unserer Volksgenossen 
die Augen auf. Es ist mancher unter ihnen, der heute nicht 
begreifen kann, daß das deutsche Volk erst den Verhand- 
lungen in London, später denen in Paris und in jüngster 
Zeit den Haager Konferenzen so teilnahmslos gegenüber- 
stand. Die Erkenntnis nimmt zu, daß wir uns hätten 
wehren müssen. Nicht mit Waffen, aber durch eine 
geschlossene Volksmeinung, in der die Ablehnung gegen 
die Finanzdiktate zum Ausdruck kam. Damit hätte die 
Heimat ihren Unterhändlern einen festen Stützpunkt in 
ihrem schweren geistigen Kampfe gegeben. 

Jetzt sind wir in die Verpflichtung des Youngplanes ein- 
gespannt. Wir müssen versuchen, ihr zu genügen. Aber 
zweifellos kommt ein Tag, an dem es sich erweist, daß 
Deutschland die aufgezwungenen Leistungen aus dem 
Youngplan ebensowenig erfüllen kann, wie diejenigen aus 
den früheren Finanzdiktaten. Wir wissen nicht, wann 
dieser Tag kommt. Gottes Mühlen mahlen langsam, 
mahlen aber trefflich fein. Eine Zeitlang wird es 
dauern, bis es soweit ist. Über kurz oder lang wird aber 
das Schicksal dem deutschen Volke wieder Gelegenheit 
geben, zu beweisen, ob es noch Lebenskraft und Lebensmut 
besitzt. 

Auf diesen Tag, an dem die Zwingburg des 
Youngplanes beginnen wird zu wanken, muß 
jeder Deutsche vorbereitet sein. R—s. 

fommen 3ttufcf)en SBerf^feitung unb jeöem einjelnen 9Rit* 
glieb bet S3elegfcf)aft ju treffen, in toelcffem bie gortfüfftung beö 
38erfe§ in einem gelniffen Umfange jugeficfiert mürbe, anbererfeitö jebod) 
eine Sürgung ber Söffne unb ©efiäfter in einem Umfange burcf)gefü^tt 
mürbe, bafj fief) inögefamt eine ®rfparni§ üon runb 100000 SRarf im äRonat 
ergibt. $abei mürbe borauggefept, baff eg nötig fei, befonberg bie sum Seit 
fetjr f)of)en ©pigen*2lfforb*ißerbienfte tjerabsufe^en, bie im $urcf)f(f)nitt 
and) bann noef) etffeblicf) über ben tariflich oereinbarten Seiten liegen. 

Siefeg Nbfommen, bag, mie gefagt, öon jebem einsetnen «titglieb 
ber 93etegfct)aft (Nrbeiter nnb Nngeftetlten) unterfdEirieben mar, mürbe 
in einem befonberen 3ufa£ tion bem Setriebgrat, ben Nngeftelttenöerbänben 
unb ben d)riftlicf)en ©emerffdjaften beftätigt unb bie gortbauer ber Sarif* 
oerträge unter biefen geänberten ©efidjtgpunften üereinbart. Somit ift 
bem @cf)limmften oorgebeugt. Sie 23ernunft Ijat übet ben ftarren 
Sarifgeift gefiegt. 9Ref)r alg 1600 Nrbeiter unb Nngeftetlte merben 
oor bem traurigen Sctjicffal ber Nrbeitgtofigfeit bemafjrt. Sag gange SBert 
in «etrieb gu falten unb bie 8af)I ber meiter gu befcf)äftigenben Nrbciter 
unb Nngefteltten bamit auf mefr alg 2000 gu erfÖfen, mar burcf) bie lange 
$inauggögerung ber ißerfanbtungen, bie burcf bie Haltung ber freien 
©emerffcfoften unb beg §irfd)*Suncferfcfen ©emerföereing feröorgerufen 
mar, unmögtief gemorben. Surcf bie infolge ber Nblefmtng biefer Sarif* 
Parteien notmenbig gemorbene ©tittegunggangeige fatte ingmifefen eine 
betartige S3eunrufigung ber funbfefaft beg SBerfeg ferbeigefüfrt, baf 
«ufträge annutfiert unb fd)mebenbe Sierfanbtungen über meitere Nufträge 
abgebrochen mürben. U. a. gingen gmei grofje Nuglanbgaufträge oertoren, 
bie eine längere SSefcf äftigung auef beg jej3t ftiltgelegten Nofrmerfg ermög* 
heft fätten. Sie SBerfgleitung fat feboef einen Nufruf an bie funb* 
fefaft geneftet, unb gebeten and) ifrerfeitg bagu beigutragen, bie gmeifettog 
unüermeiblicfen Scfmierigteiten mit überminben gu felfen. 

Sag ift ber galt beg ©taftmerfg S3edet. ©r ift fefr tefrreief, unb 
begfatb faben mir ifn unferen Sefern in biefer Nugfüfrlicffeit mieber* 
gegeben, ©r geigt beutlid), baf bag jeft geltenbe ftarre Sarifftftem nieft 
immer geeignet tft, ber mitflicfen Sage eineg eingelnen SBerfeg gereeft gu 
merben. Sie Nöte cineg SBerfeg fönnen rieftig nur üon benSBerfgangef origen 
felbft etngefdjäft merben. Saf fief fier im gatte beg gtaflmerfg S3eder 
ffierfgleitung unb SSetegfcfaft gur SSefebnng ber Not ber gemeinfämen 
Nrbeitgftätte gufammenvefunben faben, bemeift aufg neue bie SBafrfeit 
beg ©afeg, baf nur in engfter 8ufammenarbeit gmifdjen Nrbcit* 
nefmern unb Nrbeitgebern bie mirtfcfaftlicfe unb fogiale 
Not gu befeben ift. 
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9tr. 9 Unfcre §ütte 6« it* 3 

f?eiiei£0efato im mb ibtt ^etbütung 
®on ®ipl.=3n9- 5 »t ft» OScrbourot, »ctlin 

Sk ^auptgefaftrenquelle für einen Sranbausbrucft in unferen 2ßoftn= 
ftäufern btlben bie §etä= unb Äodjanlagen, ba in iftnen ftfton Betriebsmäßig 
geuer gebrannt roirb. Sränbe, bie mit oiefen Anlagen in Ser'binbung fteften, 
ftaben mamftmal in ber baulidjen Ütnlage^ meiftens aber in unfacftgemaßer Se= 
bienung unb SBartung iftren Urfprung. Jciiftt umfonft uerlangt bie Saupolijei, 
baß bie gußböben unter ben Defen unb geuerftätten unb nor iftren $ei,3= 
unb äftftenöffnungen gegen geuersgefaftr gefi^ert fein [ollen, baß Defen unb 
Kaudjroftre mit genügenbem Slbftanb uon uerpußtem ober gar freiliegenbem 
^oljroert aufgeftellt taerben müffen. Unb bo^, roie ftäufig fann man beobacftten, 
baß ein nad) ber Sauabnaftme aufgeftettter eijerner Dfen oftne jebe Siifterung 
unmittelbar auf bem ftaljernen gußboben [teftt, baß oor ber Skijöffnung bas 
Dfenbleift feftlt. häufiger notft mirb man finben, baß »iöbelftücfe unmittelbar 
neben ben Dfen geftetlt taerben. Sei fcftarfem 
^eijen ift es bann unnermeibli^, baß bie in 
ber üfiäfte fteftenben ©egenftänbe ftfton burtft bie 
ftraftlenbe SBärme ber fteißen Dfemnänbe in 
Sranb geraten, geftlt oor bem Dfen bas Dfen* 
bletft ober ber Dfennorfeßer, fo fann febes aus 
ber geuerung faltenbe glüftenbe Äoftlenteiltften 
ben gußboben in Sranb feßen. 

3n älteren Käufern finb oielfadj erft in 
fpäterer 3«it Sabejimmer eingeritfttet. hierbei 
ift bann ber feftlenoe iRaum babur^ geraffen, 
baß bas SJiäbtftenjimmer, Älofett ober bie Speife* 
fammer bur^ eine Sretterroanb ober einen 
$ängeboben unterteilt mürben. Sas IRaudfroftr 
bes Sabeofens roirb bann ftäufig bireft an ber 
Sretterroanb ftocftgefüftrt ober burtft ben §änge= 
hoben oftne Stftußmantel ftinburtftgeleitet. Sei 
ftarfem feigen bes Dfens roirb bas IRautftroftr 
außerorbentlitft fteiß, ja es fann fogar glüftenb 
taerben. 3n biefem 3ufto>tb feßt es aber alles 
in ber Kiäfte befinbltifte §ol3, alfo autft bie 
Sretterroanb ober ben fjängeboben, foroie fonft 
leitftt brennbares 2Raterial in Sranb. Äann 
man aus ^Raummangel feinen genügenben 31b* 
ftanb — 50 3€ntimeter oerlangt bie Saupolijei 
— non bem freien Jrjoljroerf inneftalten, fo fann 
man fitft baburtft ftelfen, baß man bas $o4 mit 
Slfbeft befleibet unb bas IRautftroftr an ber Setfenburtftfüftrung mit einem 
barübergeftftobenen roeiten Sonroftr fitftert. Sielfatft ftat autft ftfton bie Cent* 
fernung berartiger- geuerftätten, fo roiberfinnig es flingt, Sranbgefaftren im 
©efolge geftabt, bann nämli^, roenn aus Sergeßlitfifeit ober unangebratftter 
Sparfamfeit bie Slnf^lußöffnung für bas eiferne IRaurftroftr in ber Stftorn* 
fteinroange nid)t roieber jugemauert roirb, fonbern entroeber ganj offen bleibt 
unb nur mit Sapete überflebt ober, roas no^ ftftlimmer ift, gar mit Sumpen 
ober fßapier oerftopft roirb. ©erät bann burtft einen unglüfflitften 3ufQK 
mal ber IRuß im Sdjornftein in Sranb, ift bie Uebertragung bes geuers burtft 
bas Sotft in ber SBanb unnermeibli^. 3n gleitftet SBeife gefäftrli^ ift es aber 
autft, roenn bie IReinigungsöffnung bes Stftornfteins nitftt, roie es bie Sor* 
ftftrift oerlangt burtft eine unoerbrennlitfte Sür ober Älappe oerftftloffen ift. 

©ine ungleitft größere ©efaftrenquelle, als fte bie eben geftftilberten bau* 
litften SRängel barftellen, liegt in bem ftäufig üU beobaifttenben f o r g 1 o f e n 
Serftalten ber Hausfrauen felber. Slaffe SBäftfte roirb jum xrodnen 
fo über bem Äo^fterb aufgeftängt, baß ße fterunterfallen unb fitft an ber fteißen 
Herbplatte entäünben fann ober oon ben glommen bes barunter brennenben 
©asfterbes erfaßt roirb. Setten roerben über Stuftlleftnen gelegt unb sum Sin* 

roärmen an ben gefteijten Dfen qeftellt, roobci ße bann leitftt mit ben fteißen 
©ifenteilen bes Dfens in Serüftrung fommen unb anbrennen fönnen. T>er 
Äoftlenfaften in ber Äütfte fteftt oielfa^ unmittelbar unter bem SIftftenlotft ber 
Herbfeuerung, [o baß jeber fterausfallenbe-gunfc ^roifdjen bie Koftlen ober in 
ben Äoftlenftaub fällt unb iftn jur ©ntjünbung bringt. Ilm ni^t ben ftftroeren 
Slftfteimer in ber Sßoftnung fterumtragen su mäßen, roirb nur ju ftäufig notft 
mit ©lut oermiftftte Slftfte in H°l3ftßen ober gar ißappfartons gefüllt unb in 
irgenbeiner ©de abgeftellt, um bann gelegentliift in ben Slftfteimer entleert ju 
roerben; in^roififten ftat bann bie im 3™«™ befinblitfte ©lut aber ftfton ben 
Äaften unb roaftrßfteinlitft au^ ben barunter befinblitften gußboben in Sranb 
gefeßt, fo baß ber unatfttfamen Hausfrau neben bem materiellen Stftaben autft 
nod( ein Sßrojeß roegen faftrläfßger Sranbftiftung broftt. ©ar mantfte Hausfrau 

begeftt immer roieber einmal ben geftler, ein 
ftftletftt brennenbes geuer im Dfen ober Hetb 
bur^i petroleum anjufatften! 3u oft fommt es 
babei oor, baß bie glamme iurütfftftlägt unb 
ben ganjen guftalt bes ißetroleumbeftälters in 
Sranb feßt. gn ber Slufregung roirb bann ber 
Seftälter auf ben Soben geroorfen, bas bren* 
nenbe Setroleum fließt aus, unb im Slugenblid 
fteftt ber ganje IRaum in glommen. 2Ran gieße 
bafter niemals brennbare glüffigfeiten ins geuer, 
ein Stüddjen geueran^ünber ift nid)t teuer unb 
tut bie gleitften Dienfte, oftne ©efaftren mit fitft 
ju bringen. 

Die roeit oerbreitete ©erooftnfteit, ben ©as* 
fotfter burtft einen ffiummißftlauift mit ber ©as* 
leitung 3U oerbinben, ftat ftfton mantften Äü^en* 
branb im ©efolge geftabt. Sßie ftäufig fommt 
es botft oor, baß bie ©asflamme jurüdftftlägt, 
oftne baß bies fogleid) oon ber Hausfrau be= 
merft roirb. Die üurüdgeftftlagene glamme ift 
nun feinesroegs erloßften, bas ©as brennt oiel* 
meftr jeßt nitftt meftr im Äotfter, fonbern an 
ber 3ufüftrungsftelle sum Äotfter, unb erftißt 
biefe Stelle gans außerorbentli^. Da ßd) ftier 
nun autft ber S¢lau¢an^(ftluß befinbet, roirb 
biefer ebenfalls miterftißt; baburtft ftftmilst ber 
Gummif^lau^ unb fällt oom Äotfter ab, 

rodftrenb bie ©asflamme nuumeftt aus bem Stftlauift fterausbrennt. Sfatürli^ 
roirb bann alles in ihrem Hißefromtb liegenbe brenrtbare SRaterial mit in 
Sranb gefeßt. Den fitfterften Stftuß ftiergegen bietet ein fefter fRoftranftftluß 
bes ©asfotfters an bie Gasleitung. Da ber Äodjer in ber Äü^e nitftt fterum* 
getragen_ su roerben brautftt, follte er entroeber auf ber H^bplatte, ober beßer 
no^ auf einem an ber SBanb befeftigten eifernen Äonfol feinen ftänbigen 
iplaß ftaben, unb burtft eiferne SJoftre mit ber Gasleitung bireft in Serbinbung 
fteften. 

gaft täglitft beridjtet uns bie Stanb4ronif oon einem Sranbe, ber burtft 
eleftriftft gefteiste Sügeleifen oerurfad)t rourbe. Sergißt nämlitft 
bie Hausfrau na^ beenbetem glätten, bas Sügeleifen aussuftftalten, roirb iftm 
bauernb Strom gufließen; es roirb infolgebeßen, ba es feine SBärme nitftt, roie 
beim glatten an bie feutftte SBäfdje ufro. abgeben fann, im Saufe ber 3eit 
immer fteißer unb fteißer, bis es ftftließlitft glüftt unb in biefem 3ußanbe bann 
feine Unterlage, falls fie oerbrennlitft ift, in Sranb feßt. ©s follte bafter jeber 
Hausfrau feftfteftenbe Kegel fein, einmal bas Slätteifen nur auf einer bie 
SBärme ftftletftt fortleitenben Unterlage, 3. S. Slfbeftplatte, Steingutteller, ab3u= 

SBoftltätig ift bes geuers Wiatftt, 
SBenn fie ber SDicnftf) be3äftmt, beroatftt. — 
Unb nms er bilbet, roas et ßftafft, 
Das banft er biefer Himmclsfraft. 
Do^ furtfttbar roirb bie Himmclsfraft, 
SBcnn fie ber gcffcl fitft entrafft, 
Ginftcrtritt auf ber eignen Spur, 
Die freie Dotfttcr ber 9iatur. 
SBcftc, roenn fie losgclaffcn, 
SBatftfcnb, oftne SBibcrftanb, 
Dur^ bie ootfsbclebten ©affen 
3Bäl3t ben ungcftcurcn Sranb . . . 

3!imm fclbft dein Scbicffal tn dir Sand« mbüte flnfall durch üerftand! 

gibt uirlrrlri £rui! 
Sfuefdnttttc aus dem ^ilmdand de# fiedene 

Son —er (Katftbrucf berboten.) 

Die gamtlie Seftner ift gnftaberin be3 „©aft* 
baufe§ äum ©peer", gaftr für gaftr trägt grau 
feftner etlicbe taufenb SRarf auf bie Sauf. Sängft 
ftfton finb alle ©tftulben abgejaftlt. Unb botft feufjt 
bie grau unter ben ©orgen, toelcfte oom Serlangen 
naeft @elb unb SSefiß um bie iOtenftften fterum* 
gebaut toerben ioie bie tftinefifefte SRauer um ba§ 
Keicft ber fDHtte. Sater feftner ift Oon gaftr ju gaftr 
ftiller geroorben. Die beiben Subeu fdftlagen feftt 
einfeitig ben ßltern natft: Sllbert, ber ältere, ber 

SRutter — et-breftt ben Pfennig ftunbertmal 3toiftfteu ben gingern, beoor 
er iftn ausgibt. SReifteng aber gibt er iftn nitftt aul. SBilftelm ftat bie Krt 
be§ Saterä an fitft. ©r jeigt fitft roillig, ftat einen roeibften ©ftarafter, ftält 
oft ben Sruber frei, roenn fie beibe mal über Sanb geften. ®?an erjäftlt 
fitft, er, ber SBilftelm, roäre nur „ftalb“ jureeftnungsfäftig. Da ift etroaS 
SBaftreg baran, benn ©ftileftfie gilt ja autft üor bem ©efeß (unb bag mit 
üollem Kecftt!) alg ftftroerroiegenber SRilberungggrunb. SBenn Sater 
Seftner bei ben Slnfällen beg güngften gufällig jugegen ift, framftft fitft 
fein ^erj jufammen. Qcr tämftft bann üergebeng gegen bie Erinnerung 
an, gegen bie Erinnerung an jene breiöiertel gaftr oor ber ®eburt beg 
güngften jurüctliegenbe Katftt, in roelcfter er, trunfen, fein nitftt tpeniger 
oom Sllfoftol berauftftteg SSeib umarmt ftatte. Eine ftftroere ©tftulb fueftt 
er gutjumaeften, inbem er bem SBilftelm bag Seben allentftalben ju er* 
leiefttern tratfttet. 

Stnberg benft barüber bie iOtutter. gftr Hetj ift oerfnöcftert. ©ie 
bringt eg fertig, einem ©äufer autft ben leßten ©rofeften abjuneftmen, 
iftm bafür bie fcftlecfttefte SBare aufjuftellen unb, roenn fein Seutel ben Keft 

ftergegeben ftat, iftn 3ur Düre ftinaugjuroerfen. Daß fie über iftrem Sett 
ein bunteg ipeiligenbilb aufgeftängt ftat, änbert nitftt iftren Eftaralter, benn 
ber fftiegelt nur bag Unfteilige roiber. SBenn ber SBilftelm, ©eftaum oor 
bem SKunb, in Srämftfen ^ufammenbrieftt, jittert fie oor ffiut über ben 
Surftften, „mit bem niefttg Ketftteg anjufangen" ift. Dann läßt fie iftn ba 
liegen, roo er gerabe ftinftürjt, unb nur ber Sater nimmt fitft beg fronten 
an. 

SBeil bie Slnfälle einmal an einem Dag fitft elfmal roieberftolen, roirb 
bem alten feftner bange — er geftt felber jnm Slrjt. Der roiegt ben grauen 
foftf: „Slufftaffen!“ rät er ben Eltern beg Eftilefttiterg. „Slufpaffen! gn 
einem foltften Slnfall tonnte er leitftt erftitfen." geßt tommt ber Sater aug 
ber inneren Unrufte überftaupt nitftt meftr fteraug. $utft feine grau triegt 
eg bamit su tun: fie befürtfttet, eg tonnte iftr ftier eine pracfttöolle ©eiegen* 
fteit ju einem guten ©eftftäft entgeften. Sllg gufällig um biefe 8^* e'n 

fitfterunggagent im „©aftftaug 3um ©peer" einfeftrt, ftftließt fie mit biefem 
einen Sertrag ab, natft beffen SBortlaut ber SBilftelm mit 3eftntaufenb 
Start gegen Unfall oerfitftert ift. Der Sllte burtftfeftaut rooftl bie Slbficftt 
feiner* grau. Slber fie, bie fünf3eftn gaftre jünger ift, befterrftftt iftn üoll* 
tommen, unb roenn er gegen fie aufjutreten roagt, maeftt fie iftm bag 
Seben üollenbg jur $ölle unb oerroeigert iftm fogar bie Kaftrung. 

SMrb ber SHIftelm in ©egenroart feines Sruberg oon einem Slnfall 
betroffen, fo burtftfutftt iftm biefer bie Daftften unb übergibt bie etroa 
gematftte Sente ber Stutter. 

Der Dag fommt, an bem bie infernalifefte Hoffnung bet Stutter in 
Erfüllung geftt. Die grau fteigt in ben f artoffelteller unb fieftt ben SBilftelm 
am guß ber Dreppe mit bem ©eficftt natft unten auf ber Erbe liegen. Sein 
förper jueft in fürcftterlitften främpfen. Drei Sltemjüge lang ftarrt fie 
auf iftn nieber, reißt fitft brauf mit jäftem 9tucf log oon biefem Knblicf unb 
geftt leife roieber natft ben oberen Säumen. 

Drei ©tunben fpäter ftellt ber fterbeigetufene 21r3t ben Dob beg 
Epileptiterg feft: ©turj über bie Dreppe, ©tirnrounbe, Erftidung. grau 
Steftner fragt in gefteutfteltem ©tftmerg, ob biefeg ftftrecflicfte ©terben burtft 
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ftellen unb ferner bei jebem audj no^ fo furjem Serlaffen bes 5ßlätteifens ben 
Strom ausjufdjalten. 

Srennt in einer SBo^nung bie Sidjerung ber eleftrifi^en fieitung mel)r= 
mals nadjcinanber burtb, o^ne baß bie Urfaifte fenntlitb ift, taffe man fi^ ni^t 
nerleiten, bie fdjabljafte Sidjerung etroa bur^ einen ftarfen ®ra^t su erfeßen, 
ber bcm erbosten Stromburdjgang SBiberftanb leiftet. 3n folgen fällen ift bie 
burdjgcbrannte Sidjerung bas ülifarmfignal bafür, bafi in ber eleftrif^en 2ln= 
läge irgenbeine fdjabbafte Stelle ift, bie bie Urfadje eines Sranbes roerben 
fann. SBenn man ben nid)t [elbft beheben fann, menbe man fidj um= 
gcljenb an feinen Snftallateur ober an bas ftromliefernbe Sleftrijitätsroert. 

©ar mancher Hngliicfsfalt tritt beim Peinigen mit Sennin ein, roenn bies 
in einem 5Raume oorgenommen mirb, in bem fidj ein offen brennenbes 5eucr> 
j. SB. ein ©asfodjer, eiferner Dfen ober Äo^herb befinbet. 2Bie betannt, oer» 
bunftet SBen^in fehr fchnell, namentli^ roenn es, roie beim Keinigen, sioifchen 
Stoffen gerieben mirb. 3)ie SBen^inbampfe, bie fdjmerer als £uft finb, finlen 
su Soben unb roerben burdj bie 3u9mirtun9 brennenben 3£uers na(^ ö'£f£m 

bingejogen; in SBerübrung mit ber fylamme ent^ünben fie fidj feljr leicht unb 
fönnen bei einem beftimmten ÜKifdjungsoerbältnis mit Suft lehr ^ei¢t fchroere 
©jplofionen auslöfen. 

2Ber 3ünbhöl5er fo aufberoahrt, bafj fie [einen Äinbern als roilltommenes 
Spielaeug greifbar finb, barf fidj nicht rounbern, roenn fein Sausrat eines 
Stages in flammen aufgeht. SBer ba glaubt, oor bem ©inf^tafen unbebingt 
nodj eine 3i9at£tte rauben ju miiffen, fott bies roenigftens nicht im SBett tun. 
3iur 3U häufig fdjon ift ber Salt eingetreten, baß ber SRaucher barüber einfdjüef, 
baß bie gtimmenbe 3'9atette feiner §anb entfiel unb na^ einiger 3e>t fein 
SBett in SBranb fefete. Ser Unoorfidjtige Jetbft tonnte froh fein, roenn er neben 
bem materiellen Schaben mit einigen leichten SBranbrounben banontam. 

Sßer auf feinem SBoben unb im Äetter fein eteftrifdjes ßidjt unb bort 
bodj gelegentlich auch im Sunfeln ,iu tun hat, fottte fidj für biefen 3roe<* £ine 

gef^Ioffehe fiaterne, beffer nodj eine eleftrif^e lafchentampe befdjaffen, auf 
feinen Sali aber, auch roenn fein Silufenttjalt nur fur^e 3£it bauert, ein 3änb= 
tjols äur Sßeteudjtung benußen. ?iur su lei^t roirb ein fetches nach ber SBe= 
nußung forgtos fortgeroorfen, ohne baß man fidj baoon überzeugt, ob es auch 
ertofdjen unb rootjin es gefafien ift. 

Saffen mir bie oorftehenben ©rläuterungen pfammen, fo ergeben fich bie 
nadjftetjenben 10 ©ebote für bie Seu^oertjütung im Saushalt, bie jeber forg= 
fame Sausoater ben Seinigen nidjt oft genug einprägen fann. 

Sie jehn ©ebote für bie gsuMOMljühiitg jm §aushatt: 
1. ©ebot: ©ib acht auf Ofen» unb Ssrbfeuer! 
2. ©ebot: $croahrc ülfcßc unb S^Iacfen nur im eifernen Stlidjcimcr! 
3. ©ebot: ©ieße nie Sßetroleum ins 8£uer, nimm geucranjünber! 
4. ©ebot: Slrodnc beinc SÜJäfdje nicht am cifernen Dfen ober über bem S££t>! 
5. ©ebot: Saß bein Äinb ni^t mit Sünbtjöljern fpieten! 
6. ©ebot: Steinige nicht mit Senjin, roenn offenes geuer im Slaum brennt! 
7. ©ebot: SRaudjc ui^t im SBett! 
8. ©ebot: SBenuße ben ^apierforb ni^t als Slf^enbe^er! 
9. ©ebot: Scudjtc auf SBoben unb Äclter nidjt mit Sänbhot}! 

10. ©ebot: Schatte bas eleftrifdje ^lätteifen bei jebem Bertaffen bes ^?Iätt= 
raumes aus! 

SBetradjtet man bie norgeidjilberten ©efahrenguetten, fo erfennt man, baß 
faft alle SBränbe im Saushalt auf Sorgtoßgfeit unb Unfenntnis ber ÜUfenfdjen 
prüdpfüfjren finb. Süufflärung unb SBetefjrung tann hin oiel Segen ftiften 
unb bie 3ahl ber SBränbe roefenttidj nerminbern helfen. 3n ber pr geuerfchug» 
Sßodje (pom 27. Sätpril bis 4. ällai 1930) non ber Strbeits» unb Sntereffen» 
gemeinf^aft beutf^er Seuetroehrorgane Ijerausgebradjten offiziellen ^uf= 
flärungsbrofdjüre „Seuernerhütung! Das Büchlein für alte“, bie in jebe 
beutfehe gamitie gelangen roirb, finb bem Xtjema „Seuernerhütung im Saus» 
halt“ mehrere reich ittuftrierte Äapitet geroibmet. 

2>ic grämten umfonft bezahlt! 
Dft fann man hören: Stiun habe ich fdjon fo 

niete 3“hre meine SBeiträge für bie 
SBranbnerficherung ganz umfon ft be = 
Zahlt! 3ch habe noch nie einen SBranbfdjaben gehabt, 
unb non ber SBerfidjerung noch feinen Pfennig erhalten! 
Sa fottte hoch bie SBerfidjerung bie umfonft bezahlten 
SBeiträge roenigftens zum Xeil zurüderftatten! 

SfBer fo [preßen fann, befunbet eine große ©ebanfen» 
tofigfeit. ®as SBefen jeber SBerficherung befteßt barin, 
baß niete jäfjrlidj fteine ffielbbeträge zahlen, bamit 
einzelne non ihnen einen etroa erlittenen größeren 

ober fleineren Sdjaben nergütet erhalten fönnen. SBenn jeber SBerftdjerte 
einen Schaben in ber Säße feines Beitrages erleiben mürbe, ober, falls er 
ohne Schaben bleibt, einen Xeit feines eingezahlten Beitrags zurüderljatten 
müßte, roofjer fottten bann bie SOfittel fließen, um größere Sdjäben 
unb bazu bie Äoften bes Berfidjerungsöetriebes bezahlen 
Zu fönnen? 

Sie Beiträge (Sprämien) finb genau ber ©röße ber ©efaljr angepaßt. 
Sie ©efaljr roirb auf ©runb eingeßenber Statiftif berechnet. Ser Beitrag 
ift alfo ber redjnetifdj feftgeftettte tölinbeftbeitrag, ber erfahrungsgemäß zum 
Betrieb ber Berfidjerung notroenbig ift. 

Ser Berjtdjerungsunterneljmer fann baßer, otjne bie gortbauer bes Ber» 
fidjerungsbetriebs zu gefäßrben, auf ben erredjneten Beitrag nießt 
oerzidjten. Beitrag ift ber Kaufpreis ber Berfidjerung. Ser Ber» 
fidjerungsneßmer erroirbt bureß bie Beitragsteiftung ben SJlnfprudj auf ©rfaß 
eines etroaigen Sdjabens, auch roenn biefer ßunbert» ober taufenbmat größer 
ift als ber eingezatjtte SBeitrag. 

©r erroirbt baburdj aber auch bas ©efüljl ber Si^erßeit, ber ©eborgen» 
fjeit, bes Schußes, falls ißn unoerfdjutbet. ein Ungtüd, gegen beffen Solgen 
er fidj oerfidjert hatte, ßeimfucht. 3 ft ba bie Sßrämie umfon ft be» 
zahlt? 

Ser ©rfaßanfprudj befteßt aber nur, roenn eben ein foldjer Satt, gegen 
ben man oerfidjert ift, eintritt, nicht aber, roenn irgenbein anberer Schaben 
entfteßt. SBer fein 5jaus gegen Branb unb Büß oerfidjert, ßat feinen Sin» 
fprudj, roenn bas fjaus tebiglidj burdj Sturmroinb ober bureß eine ©jptofion 
gefchäbigt roirb. Stu^ in fotdjen gälten roeift ber ©efdjäbigte gern barauf 
hin, baß er ja fo niete gaßre umfonft für bie Branboerfidjerung bezahlt 
habe, unb baß es baßer billig märe, nun ben Sturm» ober ©jptofionsfdjaben 
ZU nergüten. Siefen SBunfdj fann unb barf aber ber Berfidjerer nidjt erfüllen, 
roenn feine S t u r m [ dj a b e n» ober © j p I o f i o n s o e r f i dj e r u n g 
abgefdjtoffen mar. Ser Berfidjerer ift an bie abgefdjloffenen Berträge 
ebenfo gebunben roie bie Berfidjerten; biefe fönnten mit Dtedjt bagegen ©in» 
fprueß erheben, roenn mit ißren für bie Branboerfidjerung eingezaßlten Bei» 
trägen audj Scßäben anberer Strt gebedt mürben. 

3n alt biefen gälten barf man alfo nidjt fugen: 
Sie ißrämien finb umfon ft bezahlt! 

(„Sie Borbeugung“, 2Jfaifjeft 1929) 

3Hit nocem Äopf und fenhem Sinn sehe zu 6ce Arbeit hin 
biefen Unfall Oerurfadit roorben fei. „3a," fagt ber Slrst, „felhftberftänb* 
ließ ift ba§ ein Unfall. Unb rt>a3 für einer!“ 

9lm gleichen Slbenb fommt fdjon ein benachrichtigter ^nfpeftor bet Ber« 
ficherungegefellfchaft. Seßr eingeßenb ift feine Unterfudjung. Sind) ben 
Slrzt ßoedjt er grünblidj au§, unb auf beffen grage, Pie eS um bie 2lu§* 
Zahlung ber Berfidjerung flefje, antmortet ber 3nfpeftor feufzenb: „SBir 
haben gePußt, baß ber Berunglüdte ©hileptifer Par unb haben beUfjalb 
and) bebeutenb hößete Beämienleiftungen angefeßt. gmmerßin ift nnfer 
Slgent in biefem galle äußerft faßrläffig borgegangen, inbem er fidj felbft 
unb bie ©efellfdjaft nießt über bie außerorbentlidp "Scßpere unb §äufigfeit 
ber Slnfälle unterrichtete." 'Ser Slrzt ßebt bebauernb bie ©cßultern. 

3lm ©rabe 3BilßeIm§ feßreit grau feftner auf Pie ein Sier. „Sie 
hat ißn alfo boeß furchtbar lieb gehabt, ißren güngften,“ flüftert eine fWacß» 
barin ber anbern in3 ßßr, „ba fann man Piebet mal [eben, Pie ungerecht 
bie Seute urteilen, Penn fie ba§ ©egenteil behaupten." 

Sie zeßntaufenb SUarf Perben auf benSifcß gelegt in fauberen§unberter» 
ßfoten. ©?» ift eine ftattlidje Beiße. SBäßrenb ber Site Pie geifteSabPefenb 
barauf nieberftarrt, brießt feine grau Pieberum in ba3 Siergeßeul au§. 
Badjbem fie auSgePimmert ßat, Pifcßt fie fidj mit bem Slermel über bie 
Singen unb flogt: „Sldi, ba§ alle§ fann mir ben SBilßelm, ben armen, 
herzensguten Sropf, nidjt meßr Pieberbringen." 

Sa§ ©elb legt fie aisbann oben in ber SBoßnftube in§ Sptnb, trägt 
bie Summe in ein Büdjlein ein unb zäßlt alle? zufmmnem Bacß beenbigter 
Sbbition blidt fie befriebigt auf ba§ ©efamtergebnig, unb audj tßre ©ebanfen 
gelangen zu einem befriebigenben Befultat —: „Sa§ ßat mir feiner an 
ber elenben SSiege gefungen, baß idj fünfzig gaßre fpäter runb einßunbert« 
unbbreitaufenb bare Warf reieß fein Petbe." 

Gtlefene# 
Sine Bfli^t liehen unb itjr unhea^tet unb befdjeiben na^lehen, ift 

nielteicßt ber gtüdtidjfte guftanb, ber bem Wenfchen zuteil roerben fann. 
Dtto non ßeijner 

fUacßbcnflichce 
ßs ift eine ibeate unb fdjöne Sebensaufgahe, häufig unb unnerßofft fteine 

unb große greuben zu bereiten alten unb jebem, ÜHüben unb Äranfen, greunb 
roie geinb, aueß roenn man feinen Sanf erfährt. — Beidjen £oßn tragen mir, 
bie fröhli^en ©eher, im gunern — 3ufriebenheit. Senn ber SBibetfdjein altes 
beffen, roas mir aus Ueberzeugung, aus Siebe zur Sadje unb non jjjerzen gerne 
für anbere tun, fällt taufeitbfad) zurüd ins eigene &erz. 

zh 
Beroaßre bir in alten Sebenstagen, mag bas Sdjidfat bir auch nodj fo 

Sdjroeres auferlegen unb bidj hart ßrafen, brei foftbare hohe ©üter: ben 
©tauben — an ©ott unb eine höhere SJladjt, ben ©tauben, ber Berge ner» 
feßt unb alte Scßroierigfeiten mühelos überroinbet, ben ©tauben, ber allein fetig 
maeßt—, bie Siebe zu alten ebten unb guten BZenfdjen, beren es troß un» 
glüdtidjer 3eitnerhättniffe noch Saufenbe gibt, bie Siebe unb bas Sulereffe für 
altes ©roße, SBaßre unb Sdjöne, bas eroigen Beftanb ßat unb ©ottes ffiüte uns 
feßuf, bie Siebe pt göttlichen Batur, für Sonne, Blumen, Btufif unb alles, 
roas über bem Stutag fteßt —, unb bie Hoffnung auf glüdlidjere 3eiten, 
roo grau Sorge nießt mehr bei bir ftänbig zu ©aft fein roirb, bie Hoffnung 
barauf, baß einer beiner nieten ftilten Sräume ftiß jt^erli^ erfüllen roirb, bie 
Hoffnung unb abfolute 3unerßcht, baß altes, roas bieß im Bugenblid beftßäftigt, 
quält unb oietteießt nieberbrüdt, geroiß zu einem guten ©nbe geführt roirb. 
— Hnb nergiß niemals: roas audj immer fommen mag, „etroas Sonne“ ift ftets 
babei! — zjc 

Sucße bie 21 r b e i t! — Sie ift bie Ärone bes Sehens, ber hefte Sroft im 
Selb, ber roaßre gußalt beiner Xage. 

Sucße beglüdenbe B f 1 i ^ t e n ! Sie roerben bidj mehr unb meßr erfreuen, 
bir Bergeffeti feßenfen für nieles unb tiefe SBunben im Sauf ber 3eit nernarben 
taffen. * 

Sudje nach beinern Üagroerf bas Sdjöne ! — roeldjer 3trt es audj fei. 
©s erhebt, nerfößnt, nergotbet bir ben atttag. bleibt einig ber alleinige, roaßre 
©enuß unb ift ein neues Äteinob in beinern Sdjaßfäfttein Erinnerung' 

* 

3uftiebenßeit bes Sferzens unb bas ©teidjgeroidjt ber Seele bitben allein 
ben ßoßen 2Bert, ben roaljren Beicßtum bes Sehens. 
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SttitW über bas jtocilt Wcricl bcs @tjtbniisinhtts tmiw btt StttiniBic (cfahluttft %. <». 
SBcitec obfinfcn^c ÄDiiiunftuc 

Set im Oftober oortBen Saljres einieftcnbe ÄoniantturrüdflanB in bet 
Snontageinbuftric bat ttoft bet etncuerung bet (Eifenocrbänbe, non bet man 
eine Selebung bcs ajlarftes erboffte, meitere Seri(bätiungen crfabten. Sie 
^trobuttion bet 3?. St. (bereinigte Stablmcrle 91.=(5.) bot nid)t nur in Äobl*> 
Äofs unb bobeiien, beten ©rseugung im eriten bietteljabr (Oft. — Sej. 1929) 
bes Sct^äftsjabtes bereits jurüefgegangen mar, jonbetn au^ in Kobltabl im 
lebten bierteljabt (3an. — äRärj 1930) erbebli^ abgenommen. Sie Äoblen* 
förberung betrug non Dftober bis Sejember 1929 7 350 730 t unb bot ftd) *>on 
Januar bis biärj 1930 auf 6 679 610 t, bie Äofserjeugung in ber gleidjen 3eit 
non 2 657 190 t auf 2 435 312 t nerringert, mos in beiben göllen einem 9lütf= 
gang non faft 10% gleicbfommt. 9ioib ungünftiger ift bie entroicflung in bet 
«Kobciienprobuftion. Sic erfubt eine berminberung um 11% non 1 657 442 t auf 
1477 951 t, roäbrenb bie (Srjeugung non SKobftabl im lebten bierteljobr 
1564 884 t betrug gegenüber 1705 526 t in ber 3*it non Dftober bis Sejember. 
2lu<b hier ift ein büdgang non 8,3% ieftjuftellen. 

9lu^ ber Umfab, ber im norlebten Ouortol (Oft.—Sej. 1929) jdjon um 
11% nerminbert mar, ift im lebten bierteljabr erbeblid) jurüdgegangen; er fanf 
non 356 295 297 bbl. (Oft. — Sej. 1929) auf 326 572 309 b®l. (Jon. — ®?örj 

1930), aljo um 7,8%. Ser 9lbfab im Jn= unb 9luslanb bat fi(b jiemli^ glciib» 
mäbig nerringert, ba bie erboffte befferung ber beutfeben fiapttalnerböltniffe 
nidjt eingetroffen ift unb fid) autb bie auslänbifiben blärftc entgegen ben Cr« 
martungen nid)t aufnabmefäbig jeigten. 

SBäbrenb im erften Scffboftsnierteljabt (Oft. — Sej. 1929) ber Umfab im 
Jnlanb 219 285 992 bSOl. unb im 9luslanb 137 009 305 bBl. ausmaibte, finb bie 
cntfpredicnbcn 3*Hetn fnr bas jmeite Sefiböftsoicrtcl (Jan. — OTärj 1930) 
205 017 372 bSDl. (Jnlanb) unb 121 554 937 bbt. (buslanb). Ser Umfabrüd« 
gang im fficfdtäft mit bem 2Iuslanb mar bemnaeb mit runb 11,2% nod) ftärfer 
als im Jnlanbsgefdföft mit 6%. 

Sie 9luftragsbeitänbc ber §üttenrocrfe unb bcrfcincrungsbetriebc an 
Cifen; unb Stablerjeugniffen mnrficn nur ctma 68,7% bes cntfprccbcnbcn 2luf= 
tragsbeftanbes im OTonatsburibf^nitt bes ßcfdjäftsjabres 1928 29 aus, gegen« 
über einem Wuftragsbeftanb non ctma 70,5% am 31. Sejember 1929. 

Sie 3ab! ber Selegf^aft insgefamt betrug am 31. ®lätj 1929 187159, am 
31. Sejember 1929 189 256 unb am 31. SHärj 1930 184 767 Slrbeitcr unb 9ln= 
geftellte Sie cntfpredjcnbcn 3obtfn für ben Stcinfoblenbcrgbau roaren am 
31. SHärj 1929 88 628, am 31. Sejember 1929 91 053 unb 87 498 am 31. ®lärj 1930. 

Siebe juc Setbnif 

Frrudio 

= Cnan$ 

= Laut« 

2ßii leben int 3eitattei ber Setbnif. 33as glaubt jeber ju toiffen — 
felbft ber Sauet im entfernteften SBalbborf. Sin feinen Siedern rafen bie Sluto« 
mobile norbei, über fein SBalbtal jagen bie fylugjeuge bin — er felbft benu^t 
bie ßifenbabn — unb roenn er 
ganj fortfibrittlicb ift, nennt er 
fogar einen SUtnbfunfempfängcr 
fein eigen. Xrob biefer Senubung 
te^nif^er (grftnbungen tniffen 
aber bo^ nur menige, mas es 
mirfli^ bebeutet, im „3eits 

alter ber X e ^ n i f“ ju Ie= 
ben. Siele roollen es gar niibt 
tniffen. 3a fte baffen fogar bie 
Setbnif. Sie träumen romantifd) 
ber lebten Softfutf^e na^, roür« 
ben fttb aber pflid) bebanfen, 
menn ber Stbnelljug plöblitb int 
Sempo ber (poftfutfdie führe. 3ft 
bas nitbt finnlos? 9luf bie Setb= 
nif ftbimpfen, ibr nortnerfen, bag 
fte bas Ceben netöbe — unb bod) 
feinen ber tetbniftben gortf^ritte 
pretsgeben tnollen? ßatbe nie« 
manb über ben Stbmäber, benn 
irgenbtno bat fi<b tnobl jeber foltb 
jroiefpältiger SBünf^e febon ein« 
mal ftbutbig gemalt. SBel^er 
©robftäbter hätte nitbt über bie 
§aft bes in anberer SKiinute fo 
berounberten Serlebts geflucht. 
SBeltber ÜIngeftettte ober SIrbetter 
hätte nitbt ben „S e t r i e b“, in 
ben er eingefpannt ift, ner« 
roünftbt. 

91m brennenbften tnirb ber 
3tniefpalt naturgemäg bort, tno 
ber ailenf^ am ftärfften in ber 
Setbnif ober tetbniftben 9Irbeii 
rourjelt, tno er nitbt leben fann 
ohne bie Setbnif — unb bodj 
mantbmal banatb nerlangt, ohne 
fte leben ju fönnen. 

Sa tnirb bas Stblagtnort nom 
„tetbniftben 3eitalt e^r“ 
jur erften 9Iufgabe. 2Btr müpen 
9Jfenf(b unb 9irbeit tnieber ju» 
fammenbringen. Sie bloße Ser« 
fürjung ber 91rbeitsjeit tut es 
nid)! Sie mürbe eine Sejabung 
bes inneren 3®iefpaltes bebeu« 
ten. Sie mürbe ben SRife emig 
matben jroiftben ÜJfenftb in ber 
Sreijeit unb 9lrbeitsfflane nor 
ber 9Jfaftbine. Soltbe 3n>eiteitung 
muß überrounben roerben, benn 
fie mürbe Serfümmerung ber 
ebelften Äräfte mit fid) bringen, 
bie ben Sienfdjen an bie ©efell« 
fdjaft fetten. 

$eute roirb foniel non ©e= 
meinftbaft gefprotben unb ge« 
ftbmärmt. aRit bem S^roärmen 

3cül)lingolieft(f)cn 
HCCHL JaKo»k 

Unberoubten liegenben norroärtsbrängenben Srieb. Sor ber automatiftben 
Srebbanf fteben, ftumpffinnig S¢rauben breben unb fid) 9lrbeitsfreube einbäm« 
mern roollen, inbem man nerftanbesgemäß fummt: ich mache Schrauben für bas 
9Bohl ber ©efamtheit — bas geht nidjt. Sas 9Ultagsleben roirb nicht nom Ser« 
ftanb beberrfdjt. Sas 9llltagsleben ift geroiffen in ber Seele neranferten Srie« 

ben unterroorfen, Stieben, beren 
Sefriebigung ßuftgefühle b«10018 

bringt. 3m Unterberoufjtfein muh 
bie Serbinbung bes ÜDienftben 
mit ber 9Irbeit liegen. 2)ian muh 
greube an ber SOiaftbine 
haben in bem Sinne, baß man 
fie feine Uebermacht als 9Kenf<b, 
id) möchte fagen, mill fühlen 
laffen, inbem man bas Ijeiiletib6, 
furrenbe, ftöfjnenbe Sing bis jur 
äußerften Äraftleiftung jroingt 
unb fi^ freut, roenn fie, b«* f“hs 

renben fjanb gehortbenb, bas 
roilbefte Stüd oerfdjlingt unb 
formt. 

Sas ift bie greube an ber 
9Jtafd)ine. Sas ift bie greube jur 
Setbnif. 

Sclbft bas fahle, öfre Setbelanb 
Irägt ein gar ju fcftlid) Sraut« 

gentanb. 

2llle SBetben finb mit ©olb 
Unb bunfle liefern haben 

aufgeftedt. 

bebedt, 
Äerjen 

$orih, mie’s leife, Icifc raunt im 
«Salb, 

Unb aus allen feinen 3K>eigen 
fdjallt 

©in oieltaufenbftimmig 3ubcIIieb. 

S3as jögerjt bn, mein liebes Setj, 
fomm, finge mit. 

HIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIilllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllllllllllllllllllllH 

oon ber ffiemeinftbaft aber ift es _ 
allein ni^t getan. SDtan muß ©emeinf^aft bort [udjen, roo fie roirfli^ lebt, 
unb bas ift in ber ©emeinfd)aft am SBerf, in ber ©emeinf^aft ber 9Irbeit, 
bie Sienft an ber ©efamtheit ift. 

Serftanbesmäßige ©rfenntnis ber fojialen Serpfli^tung genügt aber nicht. 
Sie fann uns bei theoretifd)en Ueberlegungen leiten, fann uns in ber geier« 
ftunbe einer 9lusfpratbe erheben. 3m tägli^en ßeben brauchen mir einen im 

jfrübiahtftoiwrt 
5iu0uit 

ßombern 
9Ils roürbiger 9Ibf(bluh ber 

biesjäbrigen Äonjertfaifon ift 
am Sienstag, bem 6. 9Rai 1930, 
abenbs 8 Uhr, im 9IpoHo=Xf)eater 
ein 9Beber«2Bagner« 
91 b e n b oorgefeben, unb jroat 
als Sonberfonjert im ÜRabmen 
ber Stäbt. 2J?ufifoeranftaltungen. 
älusführenbe finb: bas Stäbt. 
Drtbefter (ßeitung ©eneralmufif« 
bireftor Äoetbfe) unb ber 9Jiän« 
ner=ffiefang=Serein 9Iuguft Shbf5 

[en«§ütte (ßeitung aKuftfbireftor 
©reis). 3um Sortrag gelangen 
Dr^efterroerfe unb ©höre aus 
ben Opern „93rejiofa“, „Ser 
greif^üß“ unb ©urpanthe" oon 
Sßeber, foroie aus „Sannbäufer“ 
unb „Ser fliegenbe §ollänber“ 
oon 9Bagner, leßtere mit Dr« 
^efterbegleitung. 

2Jtan fönnte ja bei einem fol« 
^en Äonjert bie grage aufroer« 
fen, roas benn eigentlich ber 
9Jiännergefang mit ber 9ßieber« 
gäbe oon Dperncbören ju tun 
hat. 9Iber bas leßte Äonjert bes 
3Ji.«©.«93. 9Iuguft Shpifea8&“tte 
— ein Älaffiferabenb — beroies 
fo redjt, baß es roirflid) eine 
lofjnenbe unb banfbare 
9Iufgabe für bie SJlän» 
n e r tb ö r e ift, aus ben SDTeifter« 

roerfen beutfeber Dpernfomponiften bie bort oielfad) enthaltenen äJiännerchöte 
in ben Äonjertfaal ju bringen unb fo für eine roeitere Verbreitung biefer föft« 
lidjen Verlen beutfeben SUfufifftbaffens ju forgen. Segeifterte ßubörer unb ein 
ausoerfauftes 5aus roaren bamals ber ßohn für bie gute Sßiebergabe, fo bah 
autb ber 9!Beb€r«91}agner=9lbenb ein Äunftgenuh ju roerben oerfpridjt, ben 
fitb niemanb entgehen laffen foHte. 

3ebcr ©rabenranb ift ausgefthmüdt ^ 
Unb mit bunten Slumen tetd) be= | 

ftidt. | 
5iae Smenf^cn follcn nun fteu’n, | 
3et)t roirb es aber enblith, enblid) | 

grühting fein. 

Unb roenn abenbs alles geht jur = 
jRufj, 

Sedt bet Simmel uns mit Staunten n 
ju. | 

VoUmonb fiheint in manges 
Äämmcrlein, 

Sie Siebe fann fo fthön ja nur im § 
grühling fein. 

Stur im grühling fein. 

Seinj Jafobi 1 
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3n Ermartuns eines fluten ®eiud)es finb bie Eintrittspreife 
noltstümlict) gehalten unb Betragen für bie numerierten ®arfett= 
pla^e 0,50 iOiart unb für bie iRänge 1 SJiarf. Ser ®ornerfauf finbet in ben 
betannten Sornerfaufsftelten ftatt, unb es empfiehlt fidf, Beftetlungen rec^t= 
jeitig ju mailen. 

©artcnbnu unb Älrintferjutöt 
(Hartcnacbcitcn im 'Hionat OJiai 

Ser SJionat 2Jiai bringt in feinen erften Sagen in ber 
Siegel tuarmes, angenehmes SGetter, aber mir bürfen 
uns baburd) nicht irremachen laffen; no^ ift es nicht 
Sommer; im Segenteil, mir haben noch bie falten 
Sage gu überftchen, bie mit auffallenber SiegelmäBig» 
feit um ben 12. Süai herum aufsutreten pflegen unb 
nidjt feiten Siachtfröfte mit fi^ bringen. Es gilt als 
Särtnerregel, alle Seroächfe, bie ben leisten gröften gum 
Opfer faüen fönnten, bis jum 15. ober beffer bis jum 
18. 2)iai ber freien üuft nicht ungefchütit preisjugeben; 
mögen auch Sonne unb £uft in ben erften Sagen bes 

Sltai noch fo oerlodenb [ein, mir marten! geartete ißflangenarten hingegen 
bringen mir frühzeitig hinaus, meil ihnen bie geringe Äälte, bie mir noch }« 
befürchten haben, nid)ts mehr anljaben fann. 

S)£it sunehmenber SBarme, bie mir fegt befommen, mirb'bas Sßa^stum in 
allen Seilen bes Sartens immer reger. Sas gilt auch befonbers bem Unfraut. 
Sie michtigfte Ülrbeit im SOiai ift beshalb bas § a cf e n. gn allen Seilen bes 
Sartens muß gehaeft merben, unb tun mir bas im ülnfang recht gemiffen^ 
h a f t, bann fönnen mir uns für [päter [o manche Slrbeit erleichtern. Surch 
bie zunehmenbe Sßärme mirb auch bie Srocfenheit bes Sobens größer, unb bann 
fpielt auch bas Sie&en eine Slolle. SBeil mir nun auBer ben flaihmurzelnben 
auch bie tiefmurzelnben Semä^fe begieBen müffen, roirb ber SBafferoerbrauch 
oon SfBoche zu SBoche fteigen. 

3m Semüfegarten roerben auf Saatbeete gefeit: Äohlrüben 
Slätterfohl, SBirfing, Slofenfohl. Sei anhaltenbem troefenem 2Better finb bie 
Saatbeete jetzt ab e n b s z« begieBen. Söhnen merben in ber 3eit oom 5. 
bis 8. SDfai glei^ an Ort unb Stelle auf ftifchgegrabenes £anb gelegt. 
Sufchbohnen finb anfpru^slos, aber Stangenbohnen brauchen gut gebüngten 
fräftigen. feuchten Boben. Sepflanzt merben SOfajoran, Sellerie, auch Sieicfj*’ 
fellerie. OTeufeelänber Spinat, bie oerfchiebenen Äohlarten. Segen Enbe bes 
monats. etroa am 25. tOiai. auch Somaten in gut norbereiteten Sflanzen auf 
lonnegefchüßte roarme Stellen. Saaten, bie zü bitht aufgehen, fönnen bttreh 
rechtzeitiges Sluslichten gerettet merben. SDSenn es menig regnet mirb oiel 
gegoffen. 3äten unb g»aden ift auf allen Semüfebeeten in oollern Betriebe 
Erbfen, grübfartoffeln unb anbere Semüfe merben nicht bloß beljacfi fon= 
bern auch behäufelt. 2In ben Äohlpflanzen zeigen fi^ Erbflöhe, bie ’ bunh 
mehrmaliges lleberftreuen non Sabafftaub unb fRuB zurncfgehalten roerben 

3m SSHmengarten f,egi,tnt We fRafenpflege: niel SRähen, SBalzen, 
SBaffern fdjafrt bichten, tabellofen Seppichrafen. Sie Blumenbeete finb feßt 
mit 'grühfahrsblumen. mie Silenen, Stiefmütterchen. BergiBmeinnicht Solb= 
lad unb anberen banfbaren Blühern bepflanzt, bie bei fachgemäBer Bflege unb 
ülnorbnung herrlich gebeiben unb farbenprächtige Silber "im Bor» unb 3ier= 
garten ergeben. Sie Balfone merben mit Blumen gefihmüdt. Bon 3ier= 
Itrauchern blühen ^orfnthien. Bfanbelaprifofeic reidh 'unb fchön Um bie 
rei*e Blute auch für bie 3ufunft zu erhalten, müffen bie Sträudier ftreng 
belehnttten roerben. unb zmar gefdjieht bies fofort. roenn bie Sdiönheit ber 
Blute oorüber ift. nod) beoor ber neue Srieb fidj entfalten fann. Siefer 3eit= 
punft i|t genau "inzuhalten. j o f Ä r a u s 

3Bic förberc id) ben Ertrag meines Äleinlanbes unb Sartens? Ueber 
bie|e ebenfo rotditige roie intereffante grnae finbet om 24 9Tpril b 3 abenbs 
l' : iü»- im Batsfefler gamborn ein g i 1 m = B o r t r a g ftatt. 3ntereffenten 
finb frcunblichp: emgelaben. Eintritt frei. 

Söcrfballerlci 
flnfcre gubtlacc 

Wuf cine fUnfunbzroanzigjahrigc Sätigfeit bei ber Slugujt Shi)f!cn=$iitte 
fönnen z«rüdblidcn: 

granz Sippfe, 
Scherenmann, 
3urichterei I, 

am 20. 4. 1930 

Sllcjanber Boroat, 
Iransportarbeiter, 

3uri<hterei I, 
am 18. 4. 1930 

Heinrich Oppermann, 
Äanalreiniger, 
SBalzroerf I, 

am 28. 4. 1930 

Sind) giert Beter 9Jf e r t e n, Äoftenabteilung, feiert 
am 26. Slpril b. 3- fein fünfunbzroanzigjähriges Sienft» 
jubiläum. Er trat als fiehrling im fiohnbüro ein, 
mürbe am 1. SJfai 1909 zui Äoftenabteilung oerfeßt, 
roofelbft er heute noch tätig ift. 3n ben langen 3ahren 
feiner lätigfeit hat flerr Bferten burdj unermüblichen 
gleiß fi^ zum Sruppenführer ber genannten Slbteilung 
emporgearbeitet. Seine oorbilblidje Bfüihtteeue oer» 
bient befonbers Ijetuoigebo&en zu roerben. SBir h°ffen, 
baB es §errn Bierten pergönnt fein möge, noch te<hf 
niele 3ahre in förperlidjer unb geiftiger Büftigfeit bei 
uns tätig zu fein. 

SBir entbieten ben Subilaren ein betzliihes Slüdauf! 

Somülenna^c^ten 
EhcfchlicBungen: 

Baut SKalten mit Ehriftine SJieinert; Bubolf Beuthner mit Baula 
Simon; g>ans $ilbebranbt mit Emma 3anus; granz SBalbner mit Katharina 
Satti; granz giiB mit .Elfriebe Sahlmann; 3ofef Blaha mit Sucia 
Schnuraroa; granz Safinffi mit Slugufte grieberife; 2eo Äelm mit SJlartha 
Sdjmeizer; Solfann Irelfa mit 3ohanna Sarroig; granz Äoroalczpf mit Slnna 
Äaczer; Dsfar Äerbus mit Erna Sonfchoref; Betet Btülter mit §elene 
Seroanboroffi. 

Seburten: 
Ein Sohn: 
3oIjann Sütten; Soljann Bumelczpf; Boleslaus Buhnfe; Sohann Saibus; 

Beter Sufas; gri| Babe; Bruno Sablonffi; Bubolf SBunfch; Seorg Äeljr; 
Äarl ßubonici; Slnbreas Sroczhuffi; Sluguft SBeißberg. 

Eine loiter: 
§ans 3agals; 3a_fob Canb; granz SBalbner; Äarl Äühlen; SUois Beppl; 

3ohann Bfaufolf; 3o[ef Bogel; Berenb pan be Straat; 3oIjann SJfüller; Safob 
Seoerius; SBilhelm §äft, griebrid) Blielifch; Bruno Keim. 

SIm 6. Slpril 1930 ftarb ber in unierem Slodroalzroerf be= 
fd)äftigt geroefene 

©ete Sgnaz förofth 
3n bem Berftorbenen, ber feit bem 5. gebruar 1897 bei uns 
in Sienften ftanb, oerlieren mir einen treuen unb fleißigen 
Blitarbeiter, beffen Slnbenfen mir in Ehren halten roerben.' 

Bereinigte Stablrocrfc Sl!t.=Scf. 
Wuguft ihnffen=5ütte, $amborn 
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9tr. 9 U n j e r c $iitte Sette 7 

Sterficfätle: 
¾ußu^t Änies; Sgnaj 93iofd); ailfreb $einrii^ Sßtebus; Sofef 

|»en!el; ^3etcr Sßeiri^; _ 
Ehefrau non |>einri(^ güten; ^Peter Koscjjjniala; SBitpelm SUtentc. 
Sobn non 9ftatt)tas Sung; Soief gorfter; Sodann Äanoatsti; 3tubolf 

Sßunit^; griebri^ 3eü^ofer; Dtto Äannenberg. 
X o '(p t e r non grona Sutetnjft; ©uftan Äafper. 

Achtung! flditung! 
3)te Snoalibenmcrljtatt bcr $iittc Ijat na^itcpcnbe 

Scjen unb Süritcn aus Scjtbcjtäu&en biUigit abaugeben: 
XopTbeten Xapcaierbürjtcn 
Sätfcrbüriten lajicnbüritcn 
gapuriten Äarbätidjen 
&opfbürjtcn Dfcnreinigcr 
«iöbclbüriten Sartettaii^cr 
Dfenbiititen Snnalibcnrocrfitatt 

(9tö^e Soettet 6) 

Zur 
Frühjahrsbestellung 

Kali 
Kainit 
Ammoniak 
Thomasmehl 
Düngekalk 

Verkauf ab Lager in beliebigen Mengen 

GEBRÜDER HOPPE 
G. M. B. H. 

Ecke Rathaus- und Hufstraße 

Hingerichtet 
und alle Augen au 

mein konkurrenzlos 
billiges Rosenangebot 

lOSLii 10 Sorten-« 3,— 
25 „ „10 „ ^ (WO 
50 Stuck • • •'C 10.50 
100 Stück -«20,- «achn. 
Helnr. P.J. Schürfer. 

Tornesch \ ölst 58 

ftletne ^Ingctgcn 
Wtöbliertes Simmer 

au nermieten, am Stabion, §am= 
born 6, SKüblenftrage 4, 1. ©tg. 

©in jebx gutes 
§errenfabrrab 

für 50 DJtart au nertaufen. SBebofen, 
Unter ben fiinben 89. 

Turn-u.Sport- 
ausrüstung 
fachmännisch ausge- 
wählt u. sportgerecht 
finden Sie seit Jahren 

preiswert im 

Sporthaus 

W. Conrad 
Ruf 50466 

Kaiser-Wilhelmstr. 286 

©in faft neuer 
ißbotoapparat 

tpoftfartenformat 10X15, ßitonar 
^naftigmat, 1:6,8 SlrUlantfudicr mit 
ßtbelie unb boppeitem Sobenausaug 
mit 3ubebör für 100 aJtart abaugeben. 
ißernbarb Sdjroer, §amborn, 3Ibes= 
ftrafie 11. 

komplette Slquaricnanlagc 
S^ranf mit amei Seden, Spiegeloer= 
giafung, je 900 ajtillimeter lang, 300 
äJiitiimeter breit, 300 aJUIIimeter botp, 
35urcf)lüftungspumpe Ä.X.3I. aifro., ju 
nertaufen. üinfragen an Xelepgon 467. 

greunbii^ möbliertes 3immcr 
mit feparatem iparterre=©ingang an 
ein ober amei Setten au nermieten. 
frjamborn, StanenbergftraBe 43. 

©ine roeiBe, 3tnetfd)läfige 
ÄrnbcrbettitcIIc 

(1,90 ÜJteter lang) billig au nertaufen. 
ipamborn, ©ottiiebftraBe 78. 

herein belmotlrtutr 
6iftköroiö^Httmer 

9tätf)fte äJtonatsneriammlung am 
11. SDtai, 20 Utjr, im Sapnliofsbotel 
Heiermann, ©de SBranbenburger» unb 
Sibtnabenftrake. Sitte ßanbsteute, bie 
Sntereffp für unfere gefäbrbete 9torb= 
mart haben, müffen fommen. 

®cr IBorftanb 

©ßuuetneue $. £*r. ä. Zehnte 
Sßie mir non ber SIbteilung $ a m = 
born ber Xeutfdien ÄoIonialgcfeU= 
idjaft erfahren, finbet ber (ßortrag 
non ©ounerneur 3. S. Sr. §. Sdjnee 
über „Seutfchlanbs iiberfeeiithe 3U- 
funft“ enbgüttig am Siontag, bem 
5. sjJtai b. g., abenbs 8½ Utjr, im 
Äafinofaat, §amborn = ©rudhaufen, 

ftatt. 

^niifiofluiiö 
gür bie nieten ©etoeife hera= 

lidjer Teilnahme beim Jjeim= 
gange meines lieben SJtannes, 
unferes treuforgenben Saters, 
bes 9tangiermeifters 3a tob 
Äraenciekct, fotnie für bie 
fihönen Äranafpenben non ber 
SIbteilung ©ifenbahn, fpreche ich 
hiermit bem gefamten tperional 
meinen herjltihften 3)anf aus. 

SBtne. 3afob Äraencicka 
unb &inber 

?nnfinflunfl 
gür bie Setoeife inniger 

Teilnahme beim Heimgänge 
meines teuren ©alten, unferes 
lieben SSaters, fprethen mir 
hierburd) bem 3ubilaroerein 
fomie feinen SKitarbeitern, bem 
3Jiafd)inenbetrieb SBalaroert I 
ber Sluguft Thoifen^üttc §am» 
born unferen 
ous. 

SBroe. §cinrid) SBiebus 
unb Äinbcr 

3m Slprü 1930. 

3ßctföatigc()öci0c ccbaltcn fleine ^In^eigen (oftcnloe! 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Marxlob ^ Kaiser-WIlbclm-Straße 29 4 
gegenüber Caf£ Krings 

■Die richtige Einkaufsquelle für 

Strümpfe 
DamenwUscße, KlnderwUscße. ßerrenarllkel. Wollwaren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

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

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

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

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 
Wohnungseinrichtungen 

Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 
meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

mb 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 50834 

Bettstellen 
Matratzen 

Steppdecken 
Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 5°44° Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Empfehle mein großes Lager in 

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

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und billig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 
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Seit« 8 Unfete £>ütte ■Jft. 9 

(Ecke Pollmann) 

Das größte Spezial haus für 

Herren- 
Knaben- und 
Berufs-Kleidung 

Die guten Zentra-Uhren 
und Schmucksachen kaufen Sie bei 

B. Föhring 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm Str. 65 

Größtes Lager in Photoapparaten 
und Bedarfsartikeln am Platze 

Photoarbeiten schnell und sauber 
Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Die guten 

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

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

E$T7TTTT77 
HEÄREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 

Weseler Str. 16 Telephon 51303 

III Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 - Eigene Werkstätten 

Zu beziehen durch: Samenhandlungen, 
Düngerhandel, Genossenschaften, Drogerien 

und andere einschlägige Geschäfte. 

.undJhrüadionut W. Schlllte- 
vomfathmann Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205/9 

Sprechapparate 
und Schallplatten 

Photo -Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

Für 5.00 RM. 
den ganzen Garten vu.ler Blumen! 

Dm den Kundenkreis zu 
erweitern, biete ich zum 
Probebezug an: 6 Edel- 
buschrosen, das Edelate, 
was darin existiert in 
verschiedenen Prachtfar- 
oen, 2 Edeldahlien, 2 ja- 
panische Lampionpflan- 
zen, 15 Prachtgladiolen in 
viel. Farben, 10 türkische 
Ranunkeln, 10 Glücks- 
kleeknollen, 2 gefüllte 

riesenblumige Knollenbegonien, 1 Prachtlilie, alles 
schon in dies. Jahr unermüdlich blühend, die ganze 
Kollektion 5,— RM., doppelte Kollektion 9,— RM. 

Versandgärtnerei Höltge, Ratzebahr 950. 
GröBter Rosenversand Deutschlands an Private 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu 

Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbe“ 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str. 278 
Tel. 52407 

^auft bei unfccen 
3nterenfenl 

Tragt Clevia~Scl\ul\e 

^Böhmer 
Hamborn, Kaiser -Wilhelm - Straße 304 

Neu eröffnet! ECEMANN Ecke 
Weseler- und 
Wiesenstraße 

HERDE 

WASCHMASCHINEN 

10 Fenster 

Sie SBertsjeitung „U n f e r e § ü 11 e“ er|d)eint jeben aroeiten Samstag unb fommt an SBexfsan 
Snljalt nur unter Quellenangabe unb nact) noiljetiger (Sinljolung bet Senel) migung ber $auptti 
jetgen“, beten Sufnaljme für Sßextsangeprtge foftenlos erfolgt, finb mit ber 
Ilrutf unb Serlag: |>ütte unb Sdjadit (3nbuftrie*Serlag u. Druderei äft. 

ben rebaftionetlen Snljalt: ¢. K u b. g t f d) e t, SJüffelbotf 

e foftenlos jur Verteilung. — ÜFladjbtuif aus bem 
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