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Seite 2 Unfere §iitte 5lr. 1 

3ne neue Htahc 
Wenfd)en ?inb SSonberer burd) bie 3^- 3n 9ef)t jcbcr leinen 

eigenen SBeg. ©inmal im 3a^re freujen |id) alle un|erc 3öege an einem 
SKeiienftein. 3üt jeben l)at Weujalir eine eigene perfönlid)e Sebeutung. 
©ineö aber oor allem anberen joll bie|en 3:ag bel)enfd)en, befonberä ba, 
too ber 9Jlen|d) im Slenb ju oer|infcn brof)t: bie Hoffnung, ba§ ee 
be||er werbe, bic aB ein wahrer ©otte^fegen bem 93?en|dien in bie 
Srnft ge|cnft ift. 

'3ln biefem läge befinnen wir un§ and) auf ba§, Wa§ unö gemeinfam 
im lebten Sabre wiberfabren ift unb Widen binau® auf baä, wa§ wir gemein» 
fam anjuftreben unb ju erwarten bftben. iJer IRüdblid ift unfer s3}fabftab 
für ben 8lu3blicf. 

SBaä haben wir im alten Sab^a erlebt? 
¾n erfter Stelle erinnern wir un§ ber 9tbeinlanbräumung mit 

bem ©efübl ber $an!barleit für jene, bie fie bureb jielbeWuffte politifcbe 
arbeit in bitterem, elfeinbalbjäbrigem fampf erreidbt haben. 5)er 30. Suni 
1930 ift ein SOfarfftein am ffiege unferer ¾u¾enpoIiti^. tiefer SBeg wirb, 
wie wir baffen, wie wir wollen, unb wie wir e§ baber aud) erreidten werben, 
unfer beutfdteä 3?aterlanb au® ber Üerfflaüung in bie Freiheit führen. 

3:er Jag ber fRbeinlanbbefreiung jeigte ba® beutfebe fßoll einig 
in grenjenlofcr greube. Gr bat brinnen unb braufjen bewiefen, bag wir 
nod) gemeinfamer Segeifterung fähig finb. Ginig finb wir aud) beute 
mit unferem ebrwürbigen 9Jeid)®präfibenten unb bem tapferen Saarbrüden 
in ber unnachgiebigen g-orberung nad) ber oölligen Sefreiung be® 
Saarlanbe®, bie bureb öen 9lojug ber Sabnfthuhtruppe wenigften® 
teilweife erreidjt würbe. Sie mug im neuen gapr üöllig erreicht werben; 
erft bann lönnen wir wenigften® bon einer äugerlicgen Sefreiung be® 
9teid)e® oon fremben Sefagungen fpreegen. 

Jag bie® aber noch feine wahre ^Befreiung bebeutet, würbe un® allen 
gegen Gnbe biefe® gabre® burd) fpäte Grfenntniffe befonber® flar. üfiemal® 
früher ift ba® baatMarif^a Spiel mit ber 9lbrüftung aller Staaten fo 
rüdfid)t®lo® entfd)leiert Worben al® in biefem fonft an Hebeln fo reidjen 
fjfoöember. Jer 9febel be§ ¾brüftung®gerebe®, ber feit gepn gabren unb 
länger barmlofe beutfd)e ©emüter umwallte, fegt enblid) bürfte er wogl 
aud) für ba® trübfte 9luge burd)fid)tig geworben fein. SSenn ber öor» 
bereitenbe 2lu®fd)ug feftftellte, bag an eine wirflicge unb gleicgmägige 
¾brüftung in ber SBelt oor ber fjanb überhaupt niegt §u benfen fei, Wenn 
er in§befonbere ba® gefamte lagernbe Kriegsmaterial oon ber Slbrüftung 
gän^lid) au®fd)log, wenn er Weiterhin suftimmte, bag eine 93fad)t, fofern 
fie fid) nur bebrogt fügle, unter gleicgjeitiger ®nseige an ben SBölferbunb 
nad) igrem eigenen Grmeffen in beliebigem Umfang aufrüften bürfe, unb 
wenn anbererfeit® einzig unb allein bem Jeutfcgen fReicg biefe® ffteegt 
naeg wie oor oerweigert bleiben foil, fo ift bamit für uns Jeutfcge biefer 
ganje ®brüftung§rummel al® ber grögte Sd)Winbel, ben bie SBelt je 
erlebt gat, entlarot unb enbgültig al® erlebigt anjufegen. Sin Stelle ber 
unbeftimmten Hoffnungen auf fog. Ginficgten bei ben anberen, an Stelle 
ber mit nadtem Hogn beantworteten Slnrufungen ber ©ereegtigfeit mug 
unfere gorberung auf gleiche 9tüftung§möglid)feiten treten. Jiefem 
3iel müffen wir im neuen äuftref,ett- 

granfreid) fügrt tagtäglich feine „Sicherheit“ im SJiunbe, um gewaltige 
SlngriffSrüftungen an feinen beutfegen unb italienifdjen ©renjen ju be» 
grünben. SBie aber fiegt e® mit unferer Sidjergeit au§? 

Siidit nur, bag unfere beutfegert SSolfSgenoffen in politifd) polnifcgen 
©ebieten feber brutalen fOligganblung auSgefegt finb, nitgt nur bag SKänner, 
grauen unb Kinber überfallen, belagert, migganbelt, in bie Kälber Oer» 
fd)leppt, oerftümmelt, erftglagen unb Wie bie Hmtbe Oerfigarrt Werben, 
baggegntaufenbe Jeutfcger igre Jage unb in namenlofer ^ngft 
oor beu fRäubertruppen biefe® S5olfe® Derbringen unb bag alle biefe Un* 
gegeuerlidjfeiten fieg oor ben Slugen einer SBelt oollgiegen, bereu fatte 
unb felbftsufriebene ©ebieter tatenlo® unb rugeooll Don ben ©eftaben be§ 
©enfer See® jufegauen. Slein, nod) brogenber riegtet fid) bie S3egegrlicgfeit 
ber 'Bolen gegen geute notg beutfege, fowie anbere ignen benadjbarte 
auSlänbifcge ©ebiete. Unjufrieben mit igrem ognegin fegon übermägig 
weit auSgebegnten Staate ridden Jie igre begegrlicgen S3Iide aud) auf 
Sitauen, bie benad)barten Jede SBeigrugtanb®, ben weftlicgen Jeil ber 
Ufraine, auf bie freie Stabt Jan^ig unb baju auf Dftpreugen, Sdjlefien 
unb bie übrigen ©ren^bejirle unferer Oftmar!. Jag fie oor gewalttätigem 
Slorgegen niegt surüdfegreden, geweift ber Sfaub SBilna®, bag fie mitten 
im grieben gewaltfam oon Sitauen lo®riffen. ggr Gnbjiel ift ba® fReicg 
oon Slieer juSJieer, oon ber Oftfee bi® gum SigwarjenSReer, unb ber 9Juf: 
„Sin bie Ober^ ift jum gewogngeitSmägigen ©rüg in igrer Slrmee geworben, 
für bie ber Staat 'Bolen ein Jrittel feiner gefamten Staat®au®gaben in 
Sin jag bringt. Unfere Sid)ergeit burd) eigene fRüftung müffen wir im neuen 
gagr erlämpfen. 

greilicg^ ein SUid auf unfere inneren politifegen S3ergältniffe 
legrt un®, bag ju folcgem beginnen auig gier nod) ber S3oben bearbeitet 
werben mug. Scgärfer benu je ftiegen bie ©egenfäge im gnneren, wie fie 
fidi unter bem Jrud politifdier unb wirtfcgaftlicger fRot in Jeutfd)lanb 
entwidclt gaben, im September*SBagl!ampf aufeinanber. Stärler al® je 
aber gat fieg aud) eine neue, ftarfe nationale fRicgtung in ben 33orbergrunb 
ber inneren politifegen Gntwidlung gefegoben. Slber gerabe biefe Jatfacge 
lägt äunäcgft unfere ©efamtlage 110¾ ftgwieriger, nod) Oerworrener unb 
unüberficgtlicger erfebeinen al® juDor. gm Sanbtag zeigte bie S3ebanblung 
ber fdiweren unb erfd)ütternben Kataftropgen, oon benen unfer Sfergbau 
betroffen würbe, bie gefährliche 3ufpifeung ber inneren ©egenfäge unb 
bie niebrige Sucht, biefe furchtbaren Unglüde 511 politifdien Sweden 
au§äujcglad)ten, ftatt an igrer Slufllärung unb S3efeitigung mitjuarbeiten. 
Hier SluSgleid) unb Gntfpannung ju fegaffen, ift eine Weitere unb wagrlid) 
eine ungegeuer fegwere Slufgabe, oor ber unfer Soll im neuen gagre ftegt. 
iie fdudfalmagige Serlettung awifdien 'Boliti! unb SBirtfcgaft fügrt fonft 
bagm, bag unfere Solfswirtfcgaft jwifegen ben lämpfenben 'Barteien 
jermürbt unb jerrieben wirb. 

geber Sernünftige in Jeutfcglanb, fei er Strbeitgeber ober Slrbeit* 
negmer, wirb feine oberfte Slufgabe barin erfden müffen, ber beutfd)en 
SBirtfcgaft ju bienen, unb bemjufolge bi gufammenarbeit aller 
Sum gemeinfamen S3eften förbern, urroa® unerläglicge Serftänbni® 
für bie Sebeutung gebeiglitgen SBirtftgaften® t bie weiteften Kreife unfere® 
Solle® gineinautragen, gu unterbauen unb g fiegern. Sei einem StuSblid 
auf bie gufunft unferer SBirtfcgaft im lomnnben gagre lönnen wir an 
igrer fegt auf® äugerfte bebrogten Sage nft Oorübergegen. 

SBir Wollen aber geute niegt erneut>en gangen Schrumpfung®* 
progeg, ben gnbuftrie, Sergbau unb Sanbirfigaft buregmaegen bar» 
legen. fRur allgu belannt ift ba® Glenb, baer ür Hwnberttaufenbe für 
Siillionen Oon Sollägenoffen burd) Serbieftfd mälerung unb Ärbeit®» 
lofigleit im ©efolge gat. Sfur allgu bunlel uflot en Kummer unb öerge» 
leib ba® HimntelSliigt ber fegt ginter un® lie nbed SBeignad)t®geit. 

SBir Wollen aber auf ben SBeg gur Umlelginl'liden unb an bie SBieber* 
legr befierer gelten glauben. SRur in ber iärcgenWelt ber Kinber gegen 
alle .fSünfcge in Grfüllung. gn fold)er ‘äregeuftimmung glaubte ba® 
beut)d)e Soll naeg bem oerlorenen Kriege i oera mten Jeutfcglanb beffer 
unb bequemer leben gu fönnen al® guOorm unabhängigen unb reichen 
Staate, gegt gat e§ ein GrWatgen au® Ifer Selbfttäufcgung gegeben, 
legt enbltcg geigte eine beutfege fRegierumbag ein fRüdweg ange* 
treten Werben mug. G® war ein guteiBort, ba® ber SlrbeitSminifter 
etegerwalb fpraeg, al® er bie fRotWenbigiten be® befcgwerlicgen Süd* 
Wege® au® ben grrungen unb SBirrungetbiefer legten gagre .betonte, 
per bet unferem SluSblid in® neue gagr mfen wir un® barüber liar fein 
bag ba®, wa® bie ^Regierung bureg igre fRoerorbnung feftgeleqt bat unb 
legt burcgfügrt, nur ber Slnfang gur Seffatig ift. greilid), biefer erfte 
Schritt war ber fcgWerfte! SBir überfegenber nicht, bag alle®, Wa® er 
bradite, nur erft göcgftcn® ein Jrittel beffeift, Wae Weitergin gefegegen 
wug, um gur ©efunbung gu gelangen. 3; überftgen niegt, bag biefe 
©efunbung aud) geute nod) eine oöllige llftellung aller Kreife unfere® 

?°ifeLaoUJ 0?IIe? Grn't ber Sa9e äur SiäuSfegong gat, unb bag ba® ^agr 1931 biefe Umftellung bringen mug, fei wir in feinen 365 Jagen 
ben gangen fRüdmarfcg au® ben ©efilben dräumfer Utopien beenben 
müffen. 

gn ber bannjreu gewonnenen „Siegfrütellung' unferer SBirtfcgaft, 
in ber Oerlürgten tfront unferer eingefcgränltaSebürfiiffe wirb fieg unfere 
Solfäwirtfcgaft innerlich feftigen lönnen. 4 fie aug gu neuer Slüte 
befägigt fein wirb, bag ift eine grage, bie nieggum llehften Jeil baoon ab* 
gangt, obftcg Slrbeitnegmer unb Strbeitgeber 1 riegtiter Grlenntni® igrer 
gemeinfamen Selange gufammenfinben. Gggleit ub gufammenarbeit 
würben bet SBelt beweifen, bag Jeutfcglanb atg geuteiocg in ber Sage ift 
fie au® ben Singeln gu geben! SBenn ba® nes gagr aicg nod) bunlel oor 
un® liegt, — 9Rut gefügt unb ginein! G® mu ooeg eitual beffer Werben! 
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sJtt. 1 Unfete §ütte Seite 3 

$lit dec Sdftvellt ernte neue« Seit 
xv. SW 'Heltetum 

Son Cbgar 3- 3 “ ” 9 
form änbern. Us (oU in ämerita eine ftänbige annäljerung an öen inbianifdjen 
Xtjpus ftattfinben, [o bafe nact) oielen 3a^r^unb<rten bie ^Imerifaner (ein 
ftolonialoolt, [onbern etroas (Eigenes, aHmcüjlid) SelbftgetDoibenes barftetlen 
merben. 

3>er blutsmäßige Seftanbteil eines Boües fällt im allgemeinen mit bem 
Begriff ber Kaffe jujammen. (Es gibt ganj menige ©rofeoölfer, bie reinrafrtg 
finb. Sie meiften finb raffig gemifdjt unb ibilben io im iiaufe ber Jafjrbunbi'rt: 
eine neue eigene Slutseinfjeit. Sie Kaffentunbe felbft ift febr umftritten. Iro§ 

bes 3lufblüi)ens ber Kaffem 

3n bas Soll mtrb ber Klenf^ ^ineingeboren. aus einem 
Staate tann er gerotffermafeen Ifetausfpringen bur^ ausroanberung, bur^ 
Serluft ber Staatsangeljörigfeit unb burc^ (Enoerb einer neuen, anbers oer= 
Ijält es tnti öe>tt S o I f s t u m. ßs beftimmt bes Klenfäien feelifdje 
Sonberart, bie fi(^ p^ftens oerftanbesmäfsig uerleugnen lä&t, niemals aber 
innerltcf). au^ roer fiib als SBeltbürger füllt ober bem Sntemationa^swus 
plbigt, oerliert nidft bie ßigem 

Siiftoi.l”«»SS; 
roopt. 3“. ro011 fann 

bafe bie meltbürgerlicpn Kei= 
gungen bes Seutfi^en gerabe 
feine Seutfi^pit uerraten. S a s 
beutfäfe Soll roopt in 
ber Ktitte ßuropas, mit offenen 
©renjen an 3aljlreidje frembe 
Sollstümer angrenaenb. 3« 
[einer reifen ©efdjic^te mu^te 
es alle fremboölüfcpn ©inflüp 
auf [idj einroirfen lapn, jum 
Seil in fid) oerarbeiten ober 
gar mit feinem eigenen SBefen 
oerf^meläen. Sas ganse ßeben 
©uropas pulfte in feinem 
Öerjen, bas Scutf¢Ianb ppt. 
Sas mittelalterlip Kei(^, bas 
als Unioerfalreid) gebaut roar 
unb ben Äaifer als pc^fte 
OTai^t auf (Erben anfal), trug 
beaei^nenberroeife ben Kamen 

eiliges Kömifdjes 
Keii^ Seutfdjer Kation“. 
©piftenpit unb Seutfcpum 
roaren ebenfo eins roie Europa 
unb bas Kep Seutfi^er Kation. 
SBir Seutf^en oergeffen allau= 
leiep biefe geroaltige Sebeutung 
unferes Solfes für bie 

Qeimat! — Diefes lounöcrjamc tDort gehört uns Deutfdjen 
gan3 allein, i^t eine perle in öem reifen tDortjdjatje unferer 
Spraye, öie fo fyetrlicfy 3U malen mei^, i>ie mit allen tt>ur3eln 
aus öeutfd?er <£röe ^eraufgejproffen ift, aus öer es 3U uns 
^eraufflingt mie flbenöjäufeln uni> bann mieöer roie einljer= 
braufenöes Sturmesroetter. 

Kein üol! öer <£röe befi^t ein glei^es EDort, es al?nt 
aber aud? nidjt, roas aus il?m für öas öeutfdje ©emüt l?in= 
Öurdj3ittert. Hllc oerfonnene 3nnig!eit, öie gan3e Derträumt= 
^eit unferes eigenften tDefens, öas Boöenftänöige, öie ^ei^e 
liebe 3U öer Scfiolle, öie uns geboren, öies alles flutet in 
öiefem Keinen tDort 3ufammen: fjeimat! 3aud?3en unö 
tDeI?mut, IHutterliebe unö oertjallenöes flbenögcläut, fo 
umroeljt es uns, roenn öiefes tDort an unfer ®l?r fc^lägt. 

Huguft Srinius 

gefamte Äultur ber OTenf^^eit. 
Sollstum entftep in einem langen gefcpiplicpn Sorgang« als Ergebnis 

ber ©emeinfamleit oon Soben, Slut unb ©efdjidjte. ©erabe bie neue Kit foge= 
nannter raumpolitifpr ©efcüicütsbetratütung pt uns gelept, bie Sebeutung 
ber Bobengeftaltung, bes Älimas, ber ffirenaen ufro. für ben geiftigen 3uftanb 
eines Solfes au erfennen. 3m(tr bki&t ber ®eutf(üe 3. S. in amerila not^ oer» 
pltnismäpg lange 3eit ebenfo Seutftüer, roie ber Stlönber 3re_ un^ 5561 3uöe 
3ube bleibt. Xropem aber roiffen mir pute, bafe bie amerifanifip öanb» 
[djiift einen ungeheuren Einfluß auf bie fie beroofinenben OTenfcpn ausübt. 
Keuere gorfihungen ho^en ergeben, bafa Europäer ber oerpiebenften Kaffen 
in amerila üerpltnismäfaig raf^ ip ganaes aeupre, ja fogar bie Stpbel* 

forfpng ftcpn roir täglid) 00t 
neuen Ergebniüen, bie bisprige 
anfiipen umftopn. 3tsbc=- 
fonbere roiffen mir üPr bie 
fogenannten Urraffen fep 
roenig. SBohl bürfte feftftepn, 
ba^ norbifeps unb oftifdjes 
Blut, im Süben oielleitp 
binarilfd>es, roefentlid) aur 
KiiPung bes beutfpn Sollcs 
beigetragen pben. Es roäre 
aPr falfdj, angefithts her 
ftarlen SRifcpng unb ber 
gropn 3®eif«I. bie über bas 
SSefen ber Urraffen beftepn, 
ben oielen 3roiefpölien, roeldje 
burth bas beutfebe Soll gepn, 
einen neuen pttauaufügen: ben 
raffigen. Bei aller Serfihieben* 
pit in ben appten finb Ftch 
moberne Kaffenforftpr barüber 
flar, bafiesauthbunfleSKenfthen 
mit norbifepr Seele gibt, baS 
umgefehrt norbifdjes Blut nidjt 
pie^thin ben Soraug oor 
anberem oerbient. Sie niebere 
©eburtenaaP norbifpr Söller 
(Sihroeben), ipe oerpltnis* 
mäpge politifdje «raftlopfeit 
lönnen mit ernften Bebenlen 

über ben Sßert ber nod) oorhanbenen norbifepn Kaffebeftanbteile erfüllen. 
Etroas anberes ift es um bas fogenannte r affige Erbgut, bas 

fpäterpn bei ber Erbgefunbpitslepe nod) eingepnb befpro^en roirb. 5>tet 
hanbelt es fid) um bie Xatfacp, bafe quer butd) alle Kaffen eine Xrennungslinie 
in raffige unb unralffige 3Jienfd)en geaogen roerben fann, in 'JJicixfdjeu mit roert= 
ooHem Erbgute unb joPe, bie irgenbroie entartet finb. Sie Erbgefunbpitslepe 
roill bie raffenmäpg roertoollen'Beftanbteile im Solle oermepen, bie minber. 
roertigen ausmeraen. Sies ift [elbftoerftänbli^ ein gefunbet ©ebante, ber aud) 
•im politifepn fieben ernfthaft erroogen roerben mp. 

Klan fprip au^ oon einer ro e i fe e n, einet gelben unb einer 
f ^ ro araen Kaffe. Safe bie Klifdiung gona oerPiebenartiger Kapn um 

Unglüct lätt fidt nicht holten, »eunt taffe Storficht »alten! 

'eJ&wqeiaieju 
Ctwas über den Umgang mit Büdjem 

Uon Cjuftav liking  <g- 

Es ift ein alter Sprud): „Sage mir, mit roem bu 
umgehft, unb id) roill bir jagen, roer bu bift.“ Klan 
fönnte ihn aud) fo umroanbeln, biefen alten Sprup 
„3eige mir, ro i e bu mit jemanbem umgehft, unb i(h 
roill bir fagen, roer bu bift.“ 3ür mich ift biefer 

„3emanb“ feit oielen 3ahien bas B u ¢. 3<h hahe bisher nichts ergrünbet oon 
ben ©eheimniffen ber Schriftbeutefunft, id) ftubiere leine ßebenslinien, p 
treibe leine Scpbellepe unb leine augenbiagnoftil —, aber roenn id) aum erften 
Klale eine SBohnung betrete, roanbert mein erfter Slid au ben Büchern, ©enau 
roie ber SBeitgereifte im Jiotel ober in irgenbeiner SBirtpaft ben ©eift bes 
fjaufes an einigen untrüglichen Äennaeichen feftfteUt — t»ultung unb Beneh5 

men bet Äellner, Sauberleit oon Xifchtuch unb Xifdjgerät, Keinlidjleit in ge- 
roipn Kebenräumen —, ebenfo hübe ich mir mein Urteil nach ben Büchern, bie 
einer beftp. aber nicht allein banad), fonbern, ro i e er pe bepp; ob er pe he0t 
unb pflegt, roie bies gute Sreunbe Panfprucpn bürfen, ober ob pe roahilos au= 
fammengeftopft finb, ob gut gebunbene roertooHe Bücher pd) bie unmittelbare 
Kachbarfchaft aerf^liPener Brofchüren gefallen laPen müPen ober nicht. 

Klan muß freilich oon §aufe aus fdjon felbft ein Bütprmenfdj fein, um 
Beoba^tungen biefer art aum ©rabmePer eines Eharalters unb eines geiftigen 
3uftanbes au erheben, aber td) bin es nun einmal, b. h- nicht etroa ein „*ib= 
liophile“, ber pch mM loftbaren Erftbruden umgibt,_ aud) fein Bücprnart, ber 
roahilos aufammenhamftert, roohl aber ein Bücher f re u n b , ber oon 3u9enb 
an glüdü^er roar, roenn man ihm Bücpr fcpnfte, als roenn man ihn mit Süp_g= 
leiten oerroöhnte. Unter ben Knelboten aus ßefpngs ßeben habe ich oon früh 

an am meiften Serftänbnis gehabt für bie ©efepepe, bie aus feinen Änabem 
fahren eraählt roirb: et follte gemalt roerben mit einem Sogeibauer in bet 
£anb, er aber oerlangte tropg banaep ihn amifepn einen Raufen Büther au 
pellen unb alfo abaufonterfeien. 

Sie Bücprfreunbfchaft ift für ben, ber bie ©abe baau hot, eine ber fruheften 
Keigungen; pe bleibt aud) eine ber bauerhafteften. aus junger ßefe ro u t ent* 
roidelt pch attmählid) bie befonnene ßefefreube, jenes beglüdenbe Beroupt, 
fein, in guten Büchern bie ©efäpten gefunben au hoben unb immer roieber au 
finben, auf bie man pch unbebingt oerlapen farm. 3<h uiill nicht leugnen, bap 
man auch hierin au einem Eigenbrötler unb Eonberling roerben fann. £>at bod) 
einmal Seuerbach gefagt: „3e mehr pch unfere Befanntfchaft mit guten Büeprn 
oergröpert, bePo geringer roirb ber Ätets oon Klenfcpen, an beten Umgang rotr 
©efrhmad finben.“ aber es liegt etroas Sßahres in biefer Behauptung! 2Bte 
oerhältnismäpig gering ift bie Knaahl roirflid) roertootler Klenfpn, bie roir in 
unferer furaen ßebensfpanne a« greunben geroinnen lönnen! S3ie unmöglich 
ift es, au allen benen pnaufinben, unb mit ihnen in Bericht au fommen, bie uns 
felber etroas geben, unb benen roir auch unfererfeits oielleicp roertooU fein 
fönnten! aber roie geroaltig, pch aufammenfeharenb aus 3ahrhunberten unb 
3ahrtaufenben, ift bie 3aP ber abgellärten ©eifter unb ber gropen 3eitgenoPen, 
ber Sichter unb ber SBeifen, bie roir auf ben Brettern unferer Bücherregale als 
bauernbe ijausgäfte bei uns empfangen lönnen! 

freilich, unb bamit lomme ich mieber aum ausgangspunlt biefer 3eilen 
autüd roir finb ihrer nur roert, roenn unfere ©aptid)teit pch nicht bamit begnügt, 
au fagen- £ommt a“ mir!", fonbern roenn roir rotPen, bap biefer Sauerbefuch 
auf ßebensaeit uns auch eine Unterhaltungspflirht auferlegt. 3e 
mehr roir uns burd) Umgang mit Büprn im ©efepnad oerfeinert haben, um fo 
beftimmter roirb pd) uns bas ©efüP prausbilben, bap bem 3nhalt bie aupere 
ftorm bem g e i p i g e n 2B e I e n bes Bu^es auch fein © e ro a n b au entfprepn 
habe.’ fliehet länger roarten unb grofepnroeife aufammenfparen, um ein gebun* 
benes Bud) au laufen ober ein geheftetes nach eigenem ©efepnad einbinben 30 
laffen, als brofeperte Eiemplare pd) h'nftrllen, beten ©eroanb einer rafepn 
äbnupung ausgefept iP! 

Unfere Serleger bringen heutautage fo gefchmadonlle ßetnenbanbe au er* 
frhroinglicptn Steife prnus, bap ber «openpunft oergleicpsroeife auch für ben 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 Unfeie $ütte 5tr. 1 

günfttg mirft, bo^ flanje Äulturen baran jugrunb« gtgangen (inb, inifien mit 
aus ber aus bcm 3eifatl antifer Äultur. $ag«gen ^at bie Ser» 
miWung oerroanbter Mafien im aßgemeinen nid)ts Scfjäbltdies, fonbern fogar 
eine Cr^öftung ber ftullurleiftung beroirlt. SBenn beifpidsroeile ftranfreid) 
[einen ©cburtenrüdgang ausgleidjen möcfjte, inbem es grogjügig auf bte afrita» 
nifdje 9J?en[(t)enreferDe jurütlgreift, fo bürfte [oldjes Unterfangen roobl ben 
3etfall ber franjofif^en Äultur unb bes ftanjöfif^en 
Soltstums befdjleunigen. aebnlitf)e ©efabren befteben für üiorb. 
amerifa, bas über niele anißionen Scger nerfügt. ©ang gefäbrliib roirb 
bie iRaffenfragc in S ü b a f r i t a, mo bie bob« ©eburtenjiffer ber 3ieger in 
Salbe bie nößige Sorü^örängung ber ©uropäer jur golge hoben bürfte. 3ür 
bas beutfdje Sott ift bie Sebrobung niibt fo unmittelbar. Scbletbie 9taffen» 
beftanbteile tonnen nur bur(b öftlitb« ©inroonberung, bie jum Jeil minbermertig 
ift, einbringen. Sas Soltstum felbft bagegen ift um fo fcebrobter. 

JBasiftnun Soltstum? SSir hoben gefeb«n, bafi Soben unb 
Slut entfcbeibenbe ißiertmale finb. Sa^u tommt nod) bie © e m e i n f a m = 
feit ber ©eftbidjte, bie fi(b auf Spraye, ßebensftil, Kultur unb poli» 
tiftbes Sdfidfal erftredt. ®iefe ®inge mitten auBerorbentlid) geftaltenb auf 
bas Sßerben eines Solfes. ®as beutftbe Sott ift nun bas größte, alte, meifse 
Äulturnolf ber OTenfibbeit. ©s ift runb neunjig iöTißionen ftarf, bie aßerbings 
nur 3U jmei drittel im ®eutf^en 3lei(be oereinigt finb. So roirb bas Deutfdj* 
tum tragiidjerroeife jum einzigen ©roBoolt ber ©rbe, bas feine ©inbeit 'nodj 
ni(bt erreitbt bot. 5i<bte unb bie beutfdjen ißomantifer, insbefonbere §er» 
ber. roaren bie ffieifter, roeldje jur ©rforf^ung bes Solfstums am meiften bei» 
getragen unb feine Sebeutung für bie moberne ©efdjidjte in ben Sorbergrunb 
ber Setradjtung gerürft haben, ßeiber aber blieb ber Seutfdje im ft a a t» 
Ii<ben Senfen haften, ©r meinte, bafe nur ftaatli^e ©ntroid» 
lung bie ©efcbitfe ber Sölter beeinfluffe unb erfnnnte nidjt, ba& b i e 
innere Äraft ber Sblfer bas SBeltbilb geftaltet. So rourbe gerabe 
bie fjerberfche ffiebanfenroelt in Seutfdjlanb febr mifeaibtet, am ftärfften aber 
oen ben fleineren flaroifcben Sölfern bes Oftens aufgenommen. 
S3ir „oerbanfen" biefem Umftanbe bas ©rroadjen ber flaroifdjen Dftoölfer, ber 
Kroaten, Slooenen, Xftbeiben ufro., bie no(b ni^t einmal buo^t ^abt« alt 
[inb unb jetjt erft bagu gelangen, ihre eigene Sdjriftfpra^e aus^ubilben. Die 
Deutfdjen roaren geroiffermaften bie geiftigen ßebrmeifter unb ©rtieber ber 
Sölter, bie uns beute an ben Dftgrenjen bebrängen. Slud) bie 9J?ad)tbaber 
oon Sorofetrufelanb ertannten bie Sebeutung bes Solfstumsgebanfens 
ooßauf. Sie roaren es, bie bas jentralruffifdje iRetdj in über oiewig idäte» 
republifen serglieberten unb bas oölfifdje Grroacben ber fletnen Sölfer be» 
giinftigten. gaft febes ber im iRuffifdien 9Jeiibe ^ufammengefcbloffenen Klein» 
oölfer befam feine eigene Sdjnftfpradie, fein eigenes Sdjuiroefen; ja, roo bie 
Stbriftfpradje fehlte, bemühte man in 9Jiosfau um ihre Slusbilbung. 
Sßenn bas SRuffiicbe fRei^ niibt verfiel, fo ift bas nid)t auf bie Störte ber 
fommuniftifiben 3^««. fonbern auf bie fluge Spefulation ber ißfosfauer Staibt» 
habet auf ben oöltifiben ©ebanfen surbdjufflbren. 

Seit bem Sßeltfriege fönnen mir oon einem ©rroadjen bes 
beutfdjen Solfsberoufjtfeins fpre^en. 3abir«i<be Heile bes beutfdjen 
Soltes gerieten — insbefonbete burdj bie 3««id)lagung ber öfterreiibif^» 
ungarifcben Doppelmonaribie — unter fremboölfifcbe fjerrfd)aft. Slßein in 
©uropa ift bas Seutfdjtum auf feibjebn oerfibiebene Staaten aufgeteilt, ©s 
roirb bort teils graufam unterbrüdt, teils führt es ein mübfeliges, aber nod) 
erträgliches Dafein. Dabei ift es, befonbers im Often, ben SBirtsoölfern meift 
an Kultur nidjt nur überlegen, fonbern bat gerabe biefe Sölfer in fab«* 
bunbertelanger mübeooßer Slrbeit ju fultioieren geholfen. Unfere gan^e 
politifcbe Slltioität muR besbalb barauf sielen, biefes Drittel bes beutfcben 
Solfes, roeltbes b«at« auRerbalb ber beutfcben ÜReicbsgrengen lebt, oor ber 

üölfifcben Serniibtung ju retten, ©s ift bejei^nenb, baR aRänner aßer Sa*i«ien 
unterf^iebslos su biefer Stufgabe jufammengefunben haben, baR redjts 

rote lints bie aiotroenbigfeit biefer airbeit unb biefes 3'eles begriffen roirb. 
§ter ift einer ber roenigen roabrbaften gortfdjritte 3u oerjeiibnen, bie im 
Sergleiib 3ur Sorfriegseinfteßung [either gemadjt rourben. 

Der Sollstumsgebanfe bat mit bem übli^en Patriotismus 
ober gar mit bem ^Rationalismus nichts su tun. atationalismus mifj» 
a^tet febr oft frembes Soltstum. Daher ja audj bie Unterbrüdung bes 
beutfiben Solfes, roo es in fremben Staaten mahnt. Der Solfstumsgebanfe 
ift oüelmebr bie Sejabung bes eigenen Sßefens, bem fein aRenfdj 
frcb entsieben fann. 5I5er fein Solf oe meint, gibt fidj felbft 
auf. ain ihm bot jeber teil. Ohne Unterfdjieb bes Stanbes, bes Serufes, 
bes Sefi^es unb bes ©efdjledjtes. 5ßer ein menfdjenroürbiges ßeben anftrebt 
— unb bas ift ber Sinn aßer menfcblicben Semübungen — fann btes nur 
im aiabmen feines Solfes. Seine Sßünfcbe, feine SeRnfü^te, feine Sorberungen 
finb bebingt bur^ bas innere SBefen bes Solfes unb tönnen roirfungsooß 
nur im eigenen Solle, roo aßein Serftänbnis oorbanben ift, oorgebradjt 
roerben. Grft roer unter fremben Sölfern lebt, begreift bie unenbtidje Ser* 
[ibiebenbeit ber Sölfer, bie niemals befeitigt roerben fann. SBenn bas Slut 
lebenbig roirb, fo fdjroeigen aße 3?ütjlid)feitserroägungen. 3« fräftiger aber 
ber §er3f^Iag eines Solfes, um fo eher behauptet es fidj, unb um fo leidjter 
oermag ber einseine bie 3iete 8u erreiiben, bie ihm als Sinn bes ßebens 
oorfdjroeben. 

?tutitblnnb5 aiußtnhanbcl mit Slfrifn 
Das roirtfcbaftli^e ßeben in ben afrifanif^en ßänbern bat in ben letjten 

3abren eine ftänbig fortfdjreitenbe ©ntroidlung erfahren. Die ©eroinnung ber 
Sobftoffe unb ber 3Inbau pfla^lidjer probufte finb fo ftarf intenfioiert roorben, 
baß ber Gjport feit 3abren eine immer fteigenbe ©rböbung erfuhr, ©tner ber 
roi^tigften aibnebmer ift Deutfiblanb, beffen boibentroidelte Snfcuftric 
einen großen Sebarf für afrifanifdje iRobftoffe bat. Das 3abr 1*929 roeift oor 
allen Dingen eine erhebliche 3uKabme ber Ginfubr oon Saumrooße aus 
aieggpten unb Sübafrifa auf. Die Slaihfrage nach fübafrifanifdjen Kupferer3en 
bat im lebten 3abre eine ftarfe ©rhöhung erfahren, fteigerte ftd) bo^ ber SBert 
ber aiusfubr nach Deutf^lanb oon runb 10 000 £ im 3abre 1928 auf runb 
250 000 £ im 3abre 1929. 

aiudj als Lieferant bat Deutfdjlanb feine Stellung auf 
ben afrifanifchen 9Jlärften im lebten Sabre roeiterljin befefügen fönnen. 
Die beften Slbnebmer roaren roieberum feine größten ßieferanten, nämlich ©üb5 

afrifa für ©tfenbabn ob erbaumaterial, Dampflofomotioen, 
Henber, aKajdjinen unb eleftrotechnif^en Sebarf, ferner 

aieggpten für 9R a f ^ i n e n, insbefonbere für bie g r a p b i f dj e n © e ro e r b e, 

unb für gertigroaren aller 5Irt, oor allem für Hejtilerseugniffe, 
©las, feramifche unb djemifdje Probufte. Die aiuRenbanbels* 
bilans ber afrifanifchen ßänber mit Deutfdjlanb seigt ben Slustauf^ oon 9lob= 
ftoffen gegen gertigprobufte, unb 3toar foroobl Probuftionsmittel als auch Ster* 
braudjsgüter. 

tlrmut, aiot unb manches Seib fliehen oor bet eparfamfeit 
roeniger Semittelten nicht 3um §inbernis ber ainfdjaffurcg roerben fann. Unb 
roenn ja, roarum faßte man für fo etroas SBertoolles nicht auf etroas anberes 
oersichten? SBarum nicht für eine ßebensbereicherung, fi<berer als aße Staats* 
papiere, auch ein Opfer ber ©ebulb unb bes ©elbbeutels bringen? gür ben 
roirflicben Südjerfreunb gibt es ja feine föftlid)ere aiugenroeibe als bas bunte 
garbenfpiel ber oerfebieben gearteten Südjer, bie ba ftumm unb bod) fo berebt 
nebeneinanber fteben. SBie oft gleitet fein Slid über bie Suchrüden b>nroeg, 
beten Schilber mit ben ©olbbmbitaben roie eine geiftige Segimentsnummer bie 
3ugebörigfeit su ben großen §eerfcharen ber roeltbeberrfcbenben ©ebanfen an» 
beuten! SBie oft aber auch bleibt bas 3Iuge boften an bem ober jenem SBerf, 
an ber ober jener ©ruppe pciammengeböriger ©enoffen; benn neben ben ©insei» 
büchern finben Rdi ja im fiaufe ber 3abre bie gefammelten SBerfe unferer Dichter 
unb Denfer 3ueinanber. 

SBer [1¾ gar einmal bie aRübe madjt, etroa [eine fdjöngeiftigen SBerfe, roie 
es ein erfahrener SRann oorgefchlagen bat, nach ben ©eburtsjabren ber Ser* 
faffer 30 orbnen, ber entbedt gar halb, baß hinter bem 3ufaR «ine 9Totroenbig» 
feit oerborgen ift. Denn es jinb eben bie Söhne unb Xöchter besfelben ©e* 
jchlechts, bie Rtf) ba sufammenfinben, Iräger ähnlicher ober gleichartiger ©elftes* 
ftrömungen. 3^ laffe meinen Slid roanbern über bie Dicbterabteilung meiner 
Sücherei, roen finbe ich ba beifammen banf ber ©leichbeit ihres ©eburtsjabres? 
Slus bem 3abie 1813 Otto ß u b ro i g , griebrich $ e b b e 1 unb Kicbarb SB a g * 
ner, bie brei Dramatifer in SBort unb Hon, mit ihren Schriften unb Oidjtun* 
gen; freunblieh gefeßen ftd» 3ueinanber Sprößlinge bes gabres 1819 ©ottfrieb 
Keller unb tbeobor g on tone; aiachbarn Rnb ber Serfaffer bes- „gürg 
3enatfch“ aus bem 3abre 1825, berjenige bes „©ffebarb" aus bem gabre barauf; 
1830 bringt in Se3iebung einen ©wählet unb eine ©tsäblertn, Paul & e p [e unb 
aßarie oon © b n e r * © f eh e n b a rh unb glei^ hinterher, ein Sohn bes 
3abtes 1831, f^ließt SBübelm 9laabe fleh an! 

Das ftnb nur fo ein paar Seifpiele bafür, baß auch aus ftummen Sü^er» 
reiben ein Stüd Kultur» unb ßiteraturgefchiihte fpre^en fann. 

Sber su aßem fommt bann noch bas Perfön liebe! SBarum rft ber 
eine Sanb SBilbelm Slaabe abgegriffener als bie anberen? ©r enthält „abu 
H e I f a n“, eines meiner liebften ßieblingsroerfe, bas ich faft jebes 3abr einmal 

lefe! SBarum ruht auf einem anberen 91aabe*Sanb ein befonbers särtüebet 
Süd? ©r enthält bie ©efdjicbte oom „alten ©tfen“, aus bem mir, bem 
©enefenben narb [ihroerer Kranfbeit, meine grau lag um Hag oorgelefen bot, 
um mir bie trüben ©ebanfen 3U oerfcbeuchen. SBarum blide id) mit [tiller ©e= 
nugtuung auf ein paar anbere Sänbe? freute fteben fie in gebiegenem ©in* 
banb oor mir, aber einft finb fie grofehen» unb marfroeife in ßieferungen 3U mir 
ins §aus gefommen! SBarum befcbleidjt midj SBebmut, roenn ich fünf Sänbe 
gefammelte SBerfe betrachte, bie eigentlich f e <b s fein [oßten? groeubtoer bot 
ficb einmal biefen einen Sanb entliehen, in Umsügen unb Kriegsläuften geriet 
ber Sanb, mit ihm aber aud) ber Entleiher ooflfommen in Sergeffenbeit. Soßte 
ba nicht au^ ein gebeimnisooßer 3ufammenbang befteben? aßenfehen, bie 
Sücher entleiben, gute unb roertooße Südjer, unb fie bann nicht oon felbft roieber 
3urüdbringen roie ein foftbares ©ut, bas man ihnen nur auf fuqe 3e>t on* 
oertraut bot, foßten bas nicht SRenfcijen fein, beren ©borafter ni^t friftaßtlar 
ift, fonbern irgenbroo eine Hrübung aufmeift? 

Doch irf) miß nicht ins Pbilofopbieren geraten! 
aber id) fomme jjurüd auf mein ausgangsroort: Sage mir, roie bu mit 

Südjern umgebft, unb ich roiß bir fagen, roer bu bift! 

£r!cfcnc$ 
SBer nur im ßobn ben ßobn ber arbeit Rebt, roirb eroig ber arbeit 

fluchen. 
* 

Smmcr aufmerfen, immer benfen, immer lernen — barauf beruht ber 
anteil, ben roir am ßeben nehmen —, bas erhält bie Strömung bes unfern 
unb beroabret es oor gäulnis. 

©rnft greibetr oon geudjtersleben 

©ntfdjnlbige R<b nur feiner bamit. baß er an einer langen Kette 3U unterft 
ftebt; er bilbet ein ©lieb, ob bas erfte ober leßte, ift ‘gieichgültig, unb ber 
eleftriRbe gunt'e fönnte nicht burebfabren, roenn er nidjt baftänbe. Darum 3Öblen 
Re aße für einen unb einer für aße, unb bie leßten finb roie bie erften. 

griebr. fcebbel 
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fRecfttöfcage» öts täglidtcn Gebens 
Son 9tcd)tsann>alt Sr. 8. (5 r t f e 6 a ^ , Hamburg *) 

Sec StauMaugcc 
(£s ift furj na^ K>9 U^r morgens. Sie junge grau ^at [oeben ihren 

(Sutten jiut ftaustür begleitet unb tritt an ben grühjtüdstijcf), um ben lebten 
Sctjlud aus ihrer Äaffeetaüe ju trinten. 3ht Süd roenbet fid) jum offenen 
Jenfter, burth bie Sonne hereinfeheint unb ber Suft blühenber Cinben 
hereinftrömt. Um mie oieles lieber hätte fie bei bem heutigen SBetter mit 
ihrem Miunne einen 2lusflug gemalt, als Hausarbeit ju ma^en, benn heute 
ift ber lag, an bem bas SBohnjimmer grünblief) reingema^t unb ber Seppidj 
geflopft roerben muß! Sa flingelt es an ber Haustür. Sollte es ßgon fein, 
ber roieber einmal surüdtäme, um bas oergeffene grühftüd ju holen? Sie er* 
greift bas $äd<hen, läuft jur Haustür unb öffnet, aber oor ber Haustür fteht 
ni^t Egon, fonbern ein nett getleibeter, gut ausfeljenber junger äJtann, ber 
einen grofjen, fofferartigen Äaften in ber Hanb trägt. 

„©Uten SJiorgen, gnäbige ^rau“, beginnt er läihelnb, „ich bin Sertreter 
ber befannten girma X. u. Eo. in Süffelborf. Sie roerben jebenfalls fthon oon 
uns gehört haben, mir fabrizieren ben beften unb büligften Staubfauger ber 
Sßelt. Jtein?, ba mirb es aber 3eit, ba^ Sie unfer erftflaffiges gabrifat 
fennenlernen. Sie haben nodj feinen Staubfauger? Sas bad)te i% mir.“ Sßei 
biefen SBorten mar er f(hon mitten im Hausflur, „gdj mu^ 3^uen unbebingt 
unferjn befannten, roeltberühmten Slpparat oorführen. Hior ift ßeroiB bas 
Sßobnzimmer.“ Somit hatte er roirflidj bie richtige Sür geöffnet —, „unb ba 
ift ja auch bie eleftrifdje Stedbofe, unb nun, meine ©näbige, roerben Sie 3$* 
blaues SEGunber erleben.“ Bisher roar bie „gnäbige grau“ überhaupt nicht 
ju SBort gefommen, aber fchon hatte ber SJiann aus bem Äaften einen Apparat 
genommen. Ein paar ©riffe, unb es erfdjoU ein zeppelinartiges ©eräufdj. 
„Sehen Sie, roie ber aipparat arbeitet, brüllte er ihr zu, „ber ganze Staub unb 
Schmuh ift h'or fd)on roeg, ber Seppi^ ift gleich blitsfauber, ben brauchen Sie 
nicht mehr zu flopfen.“ aiadj furzer 3oit 
ftellte er ben aipparat ab unb zeigte ber 
Same in einem befonberen Behälter bie 
SUtenge Staub unb Scf)muh, bie er in ben 
paar ÜJtinuten mit bem aipparat oon Sep= 
pid) unb aJtöbeln entfernt hatte. „Unb 
jehen Sie, meine ©näbige, meine girma 
bat bie fulanteften Bebingungen. 2ßir He* 
fern gtjaeu ben aipparat per fofort, frei 
Haus, gegen monatliche ^Ratenzahlungen 
oon fRföi. 20,—, ohne jeben aiuffcfjlag. 3(h 
habe hier fchon ben Beftellfchein ausgefüllt, 
bie 3ahlen fe^e i^ nachher noch ein, Sie 
braudien nur 3bren Jiamen bort hinzu* 
fehen.“ Somit zoißte er auf einen Blöd, 
unter beffen erfter Seite ein Stüd Baus* 
papier lag, unb überreichte ihr einen tabel* 
los gefpifzten Sintenbleiftift. „3a, bas ift 
ja alles fehr fd)ön, unb ber aipparat gefällt 
mir ausgezeichnet“, lief; fi^ nun zum erften 
SJiale bie junge grau oernehmen, „aber ich 
mug erft meinen XRann fragen, ob . . .“ 
„aiber roiefo benn, gnäbige grau“, fiel er 
ein, „bas ift gar nicht notroenbig, idj 
fomme 3^uen noch roeiter entgegen: Sie 
fönnen ben aipparat, ben mir 3bnen fofort 
liefern roerben, ruhig eine 3«iHang behal* 
ten unb benuhen. 3Benn er 3bnen ni^t 
gefällt, nehmen mir ihn foftenlos zurüd. 
ailfo, roenn Sie bitte unterfchreiben roollen, 
es ift ja ganz unoerbinblid) für Sie!“ 

ffiie es fam, roufete bie junge grau 
fpäter felbft ni^t mehr genau; {ebenfalls 
fanb fich ihr Barne auf bem Beftetlfchein. 
Sie erhielt ein bünnes Stüd Bapier ausgehänbigt, auf bem einige Sähe mit fleinen 
fdjroarzen Budptaben gebrudt roaren, an beffen linfen Banbe fich ferner einige 
quergebrudte Beiljen in ganz ticinen roten Budptaben befanben unb bas ein 
paar blau gefchriebene 3a^Icn unb roieberum ihre Unterfdjrift aufroies. Sie 
erinnerte fid) nur noch, baß ber nette, junge 2Jtann, oergnügt fchmunzelnb, ben 
Blöd, aus bem er bas ihr übergebene Blatt Bapier hcrausgeriffen hotte, in 
bie Safche geftedt, eine tiefe Berbeugung gemacht unb gefagt hotte: „©näbige 
grau, Sie roerben fidier fehr zufrieben mit bem Staubfauger fein unb noch uiel 
greube baran hoben!“ Sann roar er gegangen. 

Sie empfanb es höchft angenehm, baß fie Seppich unb Biöbel bes 5Bohn* 
Zimmers nun nicht mehr zu flopfen brauchte unb erzählte abenbs Egon oon bem 
Erlebnis. Ser fdjien jeboeb, als fie etroas oon bem 3ettel ermähnte, ber 
auf ,bem Sdjreibtifd) läge, nicht fehr entzüdt zu fein, er runzelte bie Stirn, unb 
fein ©efidjt rourbe beim Cefen bes Scheines immer länger. „Ser oerflijte 
Eigentumsoorbeholt“, murmelte er, „bleibt ber Ääufer mit einer Bate länger 
als eine aBodje im Bezüge, fo ift ber ganze Beftbetrag fällig“, las er oor, „bas 
ift ja heiter, unb nun roollen mir mal [eben, roas ba an ber Seite quer ge* 
[chrieben ift . . . na, bad)te ich cs mir bod): Erfüllungsort unb ©erichtsftanb 
Süffelborf; unb roas ift benn bas: Bur bie in biefem Beftellfchein angeführten 
Bebingungen haben ©ültigteit, roeitere münblidje Bebenabreben finb nicht ge* 
troffen. „Erzählteft bu mir nicht nothin, bu tönnteft ben aipparat foftenlos 
roieber zurüdgeben, roenn er bir nicht gefiele? Saoon fteht aber nichts auf 
biefem Schein“, „aiber Egon“, beruhigte ihn bie etroas gefnidte junge grau, 
„bas hat nichts zu bebeuten, id) habe es ja felbft mit bem netten Bertreter ab* 
gemacht, unb nur, roeil er mir bas oerfprach, fonnte idj unterfchreiben, ohne 
bid) oorher zu fragen. 3hr Blänner feib immer fo mißtrauitd). Sßeshalb freuft 
bu bid) nicht ein bißchen mit mir, baß ich nun oiel roeniger airbeit mit bem 
bummen Beinemachen habe?" „hoffentlich geht bie ©efdjidjte glatt“, feufzte 
Egon unb oertiefte fid) in feine 3citung. 

Schon am läge barauf tarn ein '-brief oon ber Staubfaugerfirma, in bem 
ber „gefdjähte 3luftrag zu ben Bebingungen bes Beftellfcheins beftätigt rourbe“; 
bie ßieferung roerbe in einigen Jagen erfolgen; fte erlaube fich, bie erfte Bate 
per Baehnafjme bei ber ßieferung einzuziehen. Bier Sage fpäter brachte ber 
Boftbeamte ein tabeilos oerpadies Batet unb zog mit BBt. 20,— roieber ab. 
Siefe 3ahlung fanb bie junge grau ganz in ber Orbnung, benn bie girma 
müffe ja eine geroiüe Sicherheit bafür gaben, baß fie ben aipparat nicht einfach 
oerfaufe. unb bas ©elb befomme jre ja eoentueH roieber. ©leid) am nädpten 
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aBorgen benuhte fie eifrigft ben neuen Staubfauger. Sod) fchon nach ein paar 
Jagen zeigten fidj SBängel, bie nur mit H'Ife eines herbeigeholtcn Eleftrifers 
Zu beheben roaren. ails fie 10 Jage fpäter roieber ihr 3Bohnzimmer reinmadjen 
roollte, funftionierte ber Staubfauger überhaupt nicht mehr unb tonnte auch 
oon bem beftellten Eleftrotedjnifer nicht repariert roerben. Äurz entjdjiofjen 
idjrieb fie an bie girma, man möge ben aipparat roieber abholen unb ihr bie 
BäJt. 20,— zurüdfdjiden, fie habe fich entfdjloffen, ben Staubfauger nicht zu 
behalten. 3u ihrem Erftaunen erhielt fie feine aintroort. „Bun“, buchte fie, 
„bie morgen fällige Bate bezahle ich nicht, bann roirb bie girma fchon tommen 
unb fidj ben aipparat holen.“ Biemanb tarn. Erft zehn Jage fpäter fam ein 
Brief aus Süffelborf, in bem ftanb, bafj fte mit ber am 1. fälligen Bate über 
eine aBoche im Büdftanb fei, es fei baber ber Beftbetrag oon B9B. 120,— fällig 
geroorben, um beffen Begleichung innerhalb einer grift oon oier Jagen erfucht 
roürbe, roibrigenfalls fie bie Sa^e einem Bedjtsanroalt übergeben müfjten. 

Sie junge grau roar fpradjlos unb roagte nicht, Egon abenbs ben Brief 
Zu zeigen. Sie fdjrieb zurüd, es müffe ein grrtum oorliegen, man möchte 
ben aipparat bod) abholen. Statt beffen fam nach einer äBodje ber Brief* 
träger unb fragte, ob Herr 3- ba roäre, roorauf fte antroortetc, er fei im Büro, 
aber fie fei feine grau. „Bun, bann fann ich es auch 3f)uen zuftetlen“, meinte 
er, fdjrieb an einigen Urfunben herum unb übergab ihr biefen Brief mit 
Urfunbe. Sas roar eine gegen ihren Ehemann gerichtete Älage eines Bedjts* 
anroalts im 3Iuftrage ber Süffelborfer girma auf 3obIung öon BBl. 120,— 
unD eine Cabung zu einem Jermin oor bem aimtsgerid)t Süffelborf. ails fie 
fd)redensbleid) bie Älage abenbs Egon zeigte, roar biefer außer fidj. Er fdjrieb 
fofort an einen bort rooljnenben greunb mit ber Bitte, ihn auf bem Jermin 
oor bem aimtsgerid)t Süffelborf zu oertreten unb bie Sache „in Drbnung zu 
bringen“. Sann hörten f« brei 2Bod)en nichts mehr, bis eines Btorgens ber 
©erichtsoollzieber fam, ein „aSerfäumnisurteil" gegen Herrn (Egon 3- oorzeigte 

unb ausbänbigte unb bie fofortige 3ohIung 
oon B3B. 120,— nebft 3tDangsoo(lftredungs* 
foften in Höhe oon 2,40 forberte. Sie junge 
grau ertlärte, [ooiel ©elb höbe fie nicht im 
Haufe, fie oerftänbe auch uidjt, roas bas be* 
beuten fode. Sarauf ertlärte ber ©erichts* 
ooUzteljer, bann müffe er bie Bfönbung 
oornehmen. Sie junge grau mußte ihn 
ins aBofjn,}immer führen unb roeinenb zu* 
fehen, roie er unter bie fdjönen SRöbel 
Siegel flehte unb ein Brotofoll aufnahm, 
bas fie auch noch unterfchreiben muhte. Ser 
greunb aus Süffelborf roar nämlid) zu bem 
Jermin eine Biertelftunbe zu fpät gefom* 
men unb hotte oergeffen, Egon bies zu 
fdjreiben. 

Sie junge grau fonnte es faum erroar* 
ten, bis Egon abenbs nach Haufe fam, er 
fdjalt bann auch unb meinte, fie fei an bem 
ganzen Unglüd fchulb. ©ott fei Sanf 
mußte er jebod), baß man gegen bas Ber* 
fäumnisurteil innerhalb zmei aBodjen Ein* 
fpruch einlegen fonnte, tat bies am gleichen 
Jage unb beauftragte einen ihm befannten 
ainroalt in Süffelborf mit feiner Bertre* 
tung. Er hiuterlegte auch B3B. 125,— beim 
aimtsgeridjt Süffelborf, bie er fich oorher 
oon ber Sparfaffe geholt hatte unb erreichte 
bamit, bah eine Berfteigerung ber gepfän* 
beten Blöbel unterblieb. 

3m Saufe bes BroZ*fI«5, ber im ganzen 
% 3ahre bauerte, erfannten Egon unb 

* grau, roie ungünftig ihre Bedjtslage roar 
unb mit roelchen Schroierigfeiten unb aiuf* 

regungen fo ein Heiner Bechtsftreit oerfnüpft ift. 3unäd)ft mußte Egon erfahren, 
baß er perfönlidj Sdiulbner bes Äaufpreifes für ben Staubfauger fei, benn feine 
grau habe ben Beftellfchein in 8Iusübung ber fogenannten „Sdjlüffelgeroalt“ 
als feine Bertreterin unterfdjrieben. Bed)tsgefd)äfte, bie bie grau innerhalb 
ihres höuslidjen aBirfungsfreifes oornehme — unb bazu gehöre auch bie Be* 
ftellung eines Staubfaugers —, Mtten als im Barnen bes Blannes abgefdjloffen 
Zu gelten. Ser Beftellfchein, bepen Unterzeichnung oon bem Beifenben immer 
geforbert roürbe, fei zunädjft nur ein unoerbinblidjes aingebot ber ©efdjäfts* 
firma. Erft bie Unterzeichnung unb Büdgabe eines foldjen Scheines an ben 
Bertreter madje biefe Offerte zu einer für ben etroaigen Käufer binbenben. 
Senn roenn nun ber akrfäufer biefen 3lntrag annähme (burd) münblicbe ober 
[d)riftlid)e ©tflärung ober unter geroiffen llmftänben auch einfach burd) Sie* 
ferung) fei bamit ber Äaufoertrag zu ben in bem Beftellfchein enthaltenen Be* 
bingungen abgefehloffen. aiuf irgenbroelche Sufichenmgen bes Beifenben ober 
münblid) mit ihm getroffene Bereinbarungen fäme es gar nicht an, es fei benn, 
bah biefe ausbrüdlid) auf bem Beftellfchein oermerft ober ber Gefchäftsfirma 
oor aibfdjluß bes Bertrages befannt gemacht feien. Sies müffe ganz befonbers 
bann gelten, roenn auf bem Beftellfchein oermerft fei, bah anbere Berein* 
barungen nicht getroffen feien. Bor bem 3Imtsgerid)t rourbe Egon baher, ohne 
baß irgenbroelche 3cugen oernommen rourben, oerurteilt. Erft bie zweite 3n’ 
ftanz trat in eine Beroeisaufnahme ein, inbem fie bie grage für bebeutungsooll 
hielt, ob ber aSertreter Egons grau gegenüber auf bie rot gebrudten unb am 
linfen Banbe bes Beftellfcheins befinblichen Bebingungen hingcroiefen habe. 
Senn es fei befannt, baß bie Beifenben häufig einen Beftellfchein zur Unter* 
fdjrift oorlegten, ber eine ganze Beihe oon fleingebrudten unb auf ben erften 
Blid nicht erfennbaren Bebingungen enthielte, oon benen zroifchen ihnen unb 
bem Beftetler überhaupt nicht gefprodjen roürbe. 3" biefen gäden gelte bie 
Unterfchrift nur für einen JeiF bes im Beftellfchein beutlich angegebenen unb 
ootaufgehenben Jertes, ba ja ber Unterzeichner gar nicht roiffe unb nicht als 
möglidj annehmen fönne, bah auher ben befprochenen unb in feinem Berouhtfein 
haftenben Berpflichtungen ihm burd) feine Unterfdjrift aud) noch roeitere Be* 
bingungen auferlegt roerben foHten. 3n foldjen gäden, befonbers eben, roenn 
foldje Bebingungen flein unb am Banbe quer gefdjrieben fich auf bem Befted* 
fdjein hefänben, müffe ber Befteder auf berartige Bereinbarungen ausbrüdlid) 
aufmerffam gemacht roerben, roibrigenfads fte nicht ffiegenftanb bes Bertrages 
geroorben roären. Sas Berufungsgericht orbnete baher bie akrneljmung ber 
jungen grau unb bes Bertreters an. Ser Beifenbe fonnte aderbinqs nicht be* 
baupten, baß er mit ber jungen grau bie Bebingungen bes Beftedfcheines ein* 
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q€benb bunbgefptotben babe, et tönne ftcb aber ni^t entftnnen, 5UBeft(bett ju 
liaben, bab bet Staubfauger ran (einer girtna enentuell foftenlos jurutf» 
genommen mürbe. Ceiber (ab baher bie jmeite 3nfianä ®801? obltegenben 
geroeis für bie oon (einer ebef™“ behauptete münblube SSerembarung an= 
gefiihts ber Musfage bes «Bertreters als nicht gefügt an unb legte ber entgegen* 
qeiehten unbeeibigten Slusjaqe ber jungen ftrau auf ffirunb bes perroanbtjd)aft= 
lieben 33erbältnif(es mit ber Sellagten - leiber ju Unrerbt! - t«tne ®^“‘un8 
bet [o ban bie Berufung jurüctgeroiefen rourbe. älutb bie xat|acbe, baß tsgon 
bie Sinroenbung erbob, ber Apparat fei (djlecbt unb roeife SJiangel auf, tonnte 
nicht berüdfiebtigt roerben, roeil [i^ oeutlicb auf bem Seftellfebetn bte rechts* 
gültige «ebingung befanb, baß „etroaige 2J?ängelrügen nur innerhalb einer 
SPoebe nach ßieferung nom Äaufer geltenb gemacht roerben tonnten. 3)tes 
roar nidßt gejebeben, (o baß ber Staubfauger auch noch auf Sgons ftoften 
repariert roerben mußte. 

einen iBorteil batte ber Staubfauger jeboeb, roenn auch bte 3ußd)erung 
bes SBertreters, „ber 3lpparat mürbe ber gnäbigen Stau Diele greube bereiten“, 
nicht flutraf: bie junge grau bat niemals roieber einen SBefteilfcbein unter* 
jebrieben, ohne ihn nach allen Seiten genaueftens burcfoulefen unb etroaige 
Sßereinbarungen, bie fie no^ binsugefeßt haben roollte, (elbft auf bem ©eftetl* 
idtein ju oermerfen. 

3lub bem btt Jvrou 
9it aKulltcoflitbion her mebttntn Stau 

9Jfan möchte meinen, baß SJiutterpflicbten etroas U n = 
roanbelbares, für immer geftgelegtes (eien, an 
bem roeber ber 2Becb(el ber 3eiten noch ber Sitten 
etroas ju änbern nermag. 3nr ©runbe genommen i(t 
es au^ fo. $ocb bie neue Stellung ber grau im SBirt* 
febafts* unb gamilienleben bebingt es, baß bie ©rfül* 
lung bie(er gfliebten neue ©eftalt erhält unb auf neuen 
Sofausfeßungen (ich aufbaut. 3Bar bie grau unb 2Jfut* 
ter in bürgerlichen Greifen früher ausfchließlich im 
Saufe tätig, galt ibt ganjes Xun unb Senfen 3Jiann 
unb Äinbern, i(t fie beute burch Dielfache gntereffen 

anberer 2lrt, oft aber auch burch einen außerhäuslichen Seruf, in ülnfpruch ge* 
nommen. Sie bat baburd) ganj einfach nidjt mehr fo Diel 3eit mie früher für 
bie Slusübung ber ÜJfutterpflicbten, unb fie roirb, feit fie (ich auf ißr Eigenleben 
unb bie Entfaltung ihrer ©erfönlithteit befonnen hat, auch im ausfcbließlicben 
HJfutterfein nicht mehr reftlofe Sefriebigung finben. 

Senno¢ bürfen unb [oHen bie Äinber ni^t ju furj tommen in letbli^et, 
geiftiger unb feelifcher ©flege. fRationalifierung, sroedmäßigite Sertei* 
lung unb Slusnußung ber Kräfte ift brum auch hier bas ©ebot ber 
Stunbe. Um es ju erfüllen, muß bie moberne OTuiter roiffen, roie fefjr es barauf 
anfommt, ja. rote Erfolg ober fßfißerfolg ihres Erjjiehungsroerfes bireft banon 
abhängen. Schon oor ber ©eburt bes erften ftinbes gilt es, fich burch ben ©efuch 
eines ißfutterlurfus auf feine Slnfunft Dorjubereiten, prattifh unb theoretifch 
feine fadjtunbige SBnrtung ju erlernen. Später ift ein ©erliefen in Erziehung 
unb Seelenfunbe nötig, lim bie Sßillens* unb ©emütsregungen bes Ätnbes ju 
oerftehen unb in richtige Sahnen 3U leiten. Ebenfo muß eine moberne SJlutter 
über ©efunbbeits* unb Ernährungslehre u. a. Sefcheib roiffen. 
Dieie gorberungen fdjeinen ^roar äunädiit im SBiberfpruth mit ber Sebauptung 
3u fteljen, es mangele ihr an 3eit- Xatfäditid) aber nerhält es fidj fo. baß burch 
biefe Äenntniffe bie aftutterpfli^ten nicht nur geiftig nertieft, fonbern amd) 
roefentlidi Dereinfadjt roerben. Ein non SInfang an richtig erjogenes 
Äinb nerurfaiht Diel roeniger SUübe als ein falfdj behanbeltes. Es ift gar nicht 
fo roichtig, immer um bie Sinber ju fein, fie anbauernb ju umforgen, ju ermah* 

nen, ju tabein. 3m ©egenteil: je früher ße an Selbftänbigfeit geroöhnt ßnb, 
befto beffer, je feltener bie erjieherifchen Eingriffe oon feiten ber uTlutter, befto 
roirtfamer roerben fie füb feigen. SBenig 3eit für feine ftinber 3U haben, fchließt 
bem^ufolge teinesroegs ihre gute Erhebung aus, roenn biefe roenige 3eit plan* 
D o 11 genußt roirb. 

i Gartenbau unb Sldntitrmtbt 
tsnrltnnrbciltn im nanuar 

ülrbcitcn, bie für ben 3)?onat iSejembcr angeführt 
waren, roerben, falls fie noch nicht trotgenommen, noch 
ausgeführt. ISIS Sauptarbeiten finb noch anjufflhren: 
ftompofthaufen umfeßen, alle öuartiere fertiggraben, 
SOtiftftreuen unb unterbringen, Saucßegrube leeren 
unb fie aufs £anb Derteilen unb anbere feßon öorgemertte 
9lrbeiten ausführert. Qm (Memüjegarten ruht bann bie Slrbeit, 
DorauSgefeßt, baß alle oben angeführten Arbeiten bereits 
erlebigt finb. 

Qeßt roerben bie im Schuppen untergebraeßteu genfter 
fauber gemacht, feßabhafte Stellen auSgebeffert, jerfchlagenc 

Scheiben erfeßt. ©et feine genfter mit aller Sorgfalt pflegen roill, ber ftreießt fie jeßt 
mit einer licßten gatbe an. ES muß eine Sicßtfarbe fein, bie ins Silberroeiße übergeßt. 
®iefe helle gatbe förbert bie Sclichtung ber ffliiftbeete. ®e§halb ftreießt ber (Mttner 
ieine ©eroäcßShäufer auch faft roeiß an. 9lu<ß ben 9Kiftbcetfäftcn, alfo bem Soljrahmen, 
foil Sflege jugebaeßt roerben. Gft 3. S. bas DJJiftbeet auSgefaßren, alfo bie Erbe entfernt, 
io laßt man baS S0I3 abtrodnen, fegt eS mit einem feßarfen 'liefen fauber unb ftreießt bas 
§04. fobalb e§ trodenift, mit £>o4teer an. ©änslid) oertehrt ift eS, ßierju Earbolineum 
ju neßmen, benn feßon bet (iierueß beS EarbolineumS maeßt bie jungen ©flanrcn ^unießte. 

SBer feine Sämereien felbft einlauft, foil Samcnptoben maeßen. 3« biefem 3med 
legt er 100 Samenlörner in einen mit Erbe gefüllten, ftaeßen Saften auä unb säßlt 
nachher naeß, roaS aufgegangen ift. ES läßt fieß alfo bequem eine Stichprobe machen, 
roieoiel ©rojent leimfäßig finb. 

28er roarmen ©ferbemift 311t Serfügung ßat, padt fieß Enbe Gamiar einen roarmen 
Saften unb pflanzt Salat barauf, ben er oorßer im gtmmer auSgefät ßat. hierbei muß 
aber Ebactjt gegeben roerben, baß lein groß an bie jungen Sflanjen lommt. 

Sopf*, Sübel* unb Saftenpflanjen, bie jur Überrointerung in ben Seiler geftellt 
rourben, müffen ßin unb roieber na^gefeßen, eDentuell auSgepußt unb mal begoffen 
roerben. Seim HuSpußen entfernt man alle fautenben Seile, ba fonft ju ftarle gäulniS 
auftritt. fSaßlicnfnoIIen müffen ebenfalls mal umgclegt roerben, baß au^ fie nidjt faulen. 
Sor groft feßüßt man alle gu überrointernben Sflansen, boeß nüßt man jeben milben Sag 
jur Süftung beS ÜBintcrquartiers auS, bamit lein Sergeilcn auftritt. 

Slumentöpfe foil man nießt acßtloS in ben Eden ßerumroerfen, roo fie noeß mit 
ber Slumenerbe umßerltegen. 2)tan topft fie nach bem Serblüßen ber S’Ian^e fofort auS, 
bie Erbe auf ben Sompoftßaufcn, bie Söpfe an einen trodenen ©laß. SBer ganj jorgfame 
Sflege anroenben roill, ber roafeße biefe Xöpfe Dor bem ©ebraueß im nädjften grühiaßr 
fräftig au§. ®ie Slumeu jeigen fieß buriß Iräftigen SucßS bafür erlenntlicß. SBer 
Stedünge eintopfen roill, follte biefcS SBafcßen nie öerfäumen, ba gerabe Stedlinge 
am fcßneilften Don Sranlßeiten befallen roerben. Ein Serpflanjcn ber Slumen jur 
SBinterSjeit follte gar nießt Dotgenommen roerben, ba eS in ben meiften gälten ben Xob 
ber Sflanjeit 31« golge hat. Serpflansen barf man erft bei juneßmenbem £icßt unb 
beim Eintritt regerer Segetation. 

SBer troß aller Sflege unb Scobacßtung an feinen Slumenlinbern Untegel* 
mäßigleitcn finbet, ber roenbe fieß roeniger an ©eoatterinnen unb Saffeetanten, 
nein, er geße gu bem, ber täglich üiele Slumen um fieß ßat. Ein reeßter ©ärtner 
gibt gern SluSlunft unb Stat. 

9(. Q. 

I 
Sunt Uütn unb m ftoofeccbcotftcn 

.»»»»»>»»«»»« »«»»»»»»»»»»»»»»»» 

So ift’s (XXX 
E r • „Es ift hoch lächer* 

lidj, baß Wüllers bie geß* 
ler ihrer fiinber nießt an* 
ertennen roollen.“ 

Sie: „3cß roürbe bas 
nidjt tun unb bie gebier 
unferer ftinber rußig gu* 
geben, roenn fie roeldje 
hätten.“ 

31er ocrlannte Earufo 
„Ser junge Slbalbert 

benlt, er tann fingen rote 
Earuio.“ 

„91a ja, bie üeute be* 
ßaupten ja, ber Earufo 
hätte eine rounbernolle 
Stimme gehabt, aber rote 
roollen fie bas benn roiffen, 
roo er both auf ber einja* 
men Qnfel geftranbet ift, 
unb es roar leiner babei 
als ber greitag?“ 

3n ber Schule 
3n ber erften Sorfdjul* 

Haffe pflegt ber ßeßrer 
galfcßes mit ©otftift angu* 
geidmen Sürglidi hatte er 
ißn oerlegt unb benußte 
Tinte To machte fjänsdjen 
Scßmibt große Sluqen unb 
fragte: „§err Üeßrer, ßa= 
ben Sie Trauer?“ 

,91u oerfligt! geßt ßab’n fe midi! 

Tcilgaßlung 
„Sieb mal, roas idj mir für ein feßönes SRabio getauft habe. Unb fo 

billig — bloß groangig 9Jlarf ben 9J?onat.“ 

„3a, roie lange mußt bu benn ba gaßlen?“ 
„Scß, bas habe idj gu fragen nergeffen.“ 

3n ber Spre^ftunbe 
91 r g t : ,,3d) gebe 3hnen hier ein Sfittel gegen 3hre Sefcßroerben, lieber 

Itlfann, hilft bas nidjt, fo tommen Sie roieber bann roerbe ich 3hnen etroas 
anberes geben, bas gang jießer hilft.“ 

© a t i e n t : ,£ann idj bas nießt lieber gleich haben, §err Tottor?“ 

Seim Staler 
Äunftfreunb: „SBas toftet btefes Silb?“ 
9Jt a 1 e r : „3roeitaufenb Start.“ 
Äunftfreunb: „Stann ©ottes! Sie forbern ©reife, als ob Sie feßon 

breißunbert 3aßre tot roären!“ 

eiltonrntftl 
ba — ber — bi — cer — claro — be — ber — e — e — e — e — 
e — e — grib — ßo — i — i — im — in — in — ja — lä — let 
— lim — Itj — me — me — men — mi — mi — mo — mir — 
mis — na — ni — no — re — re — re — rero — fär — fan — fe 
— fen — ta — tan — ter — ter — tes — ti — tu ul — um — 

Dan — Diero — rora — ja — ge 
21us obigen Silben finb groangig SBörter gu bilben, bereu Enbbucßftaben 

guerft unb bann bie Snfangsbudjftaben, oon oben nadj unten gelefen ein 
Spridjroort roiebergeben. Tie Sßörter haben folgenbe Sebeutung: 

I.Sefragung. 2. Sonntagname. 3. fpartanifeßer gelbßerr, 4. Saunt, 5. Sc* 
ßälter, 6. europäifeße Jjauptftabi, 7. ^emifdier ©runbftoff, 8. lanbroirtfchaft* 
lidjes ©erät, 9. ©etreibemaß, 10. fpanifeßer Titter, 11. Äangelrebner. 12. in* 
bifeße Tängerin, 13. Sbgefanbter, 14. polnifcßer Dtame für fjoßenfalga, 
15. feierliche §anblung, 16. arabifeßer gürft, 17. roeibli^er Sorname, 18. ©e= 
roinnanteil, 19. ©rüfung, 20. Stebenfluß bes unteren Sug. 

Mcfung origen eilttnrätftlö 
1. Satinas, 2. Ecßinit, 3. Kigroeba, 4. Engliftß, 5. 3näol, 6. Sarero, 7. 3äife, 

8. ffiünter, 9. Tomaßarof, 10. Empire. — 33ereinigte Staßlroerfe. 
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9ir. 1 Unjete §ütte Seite 7 

Der ajeihnotblsmonn beiraM.-G.-v. SluouitJhnjjen^üttc, fiamborn 
®er 9Jt.*@.»s-ß. 9iufluit»It)t)ifen«5)üttc oernnftaltetc am SamStaflabenb im 

Saale (eine trabitioneüe ffieil)nad)tbfeiet, bie fid) eine? sal)lreid)cn Sejudjeä Bon fltoß 
unb Hein erfreute unb mit SeflrüBünflSroorten be3 I. 93orfit'enben itjren Ütnfang naf)m. 
Cöemeinfdfaftlid) gefungene Sieber unb einige (Sfjoroorträge füllten bie ;-(eit bis jum ©r» 
jd)einen beS heiligen älianneS aus, in beffen ©efolge jich aud) Stnedjt 9tupred)t befanb. 
@ar mandjeS tonnte er ben Steinen aus feinem biden ipimmelSbud) nerraten, luaS 
meniger angenehm mar, jebod) befferte fid) feine Saune, als er bie fd)önen @ebid)t* 
oorträge, fogar ber Sleinften, Bernahm. 3ufn Sohn gab er jebem Sinb eine gefüllte 
SBeihnadjtS iüte, bie freubeftrahlenb in Gmbfang genommen mürbe. 916er aud) feine 
„lieben SangeSbrübet“ Bergafi ber heilige Sftann nicht, ön launigen Sorten lobte er bie 
guten unb tabelie bie fd)Ied)ten Sänger. Sfefonbere Stnertennung Rollte er bem ©hör* 
meifter iüiiuitbireftor ©reis für feine aufopfernbe Sätigfeit, bet ^um San! ein ©efchenf 
in ©mpfang nehmen tonnte. SeSgleichen überreichte er ben öunggefellcn eine Süte 
unb ben ermerbSlofen Sängern eine 28eihnad)tSgabe. SOfit einem frohen „®uf Siebet' 
jehen im nächften Öahre" Bcrabfchiebete fid) ber heilige 9Kann. 

©ine mertoolle ^Bereicherung beS Programms bebeutete bie Aufführung ber 
SuiSburger ißuppenfpielbühne „Sajpcrle bei Aman Ullah". 2er Sciter ber 
)8üf)ne .Berftanb eS auSgejeichnet, fid) bie fersen ber ftinber su erobern. Aber aud) bie 
©rofien maren ihm banfbare Zuhörer. 

* 

§er .ftrieger<4>crein „Weneralfelbiuarjcljall o. ©inbenburg", ÜMarrlof) in Stnm» 
born «m Üthein, Beranftaltet am Sonntag, bem 18. Qanuar 1931, nachm. 3 Uhr, im 
Stafino 33rudhaufen fein 31. Stif tungSfeft, Berbunben mit Seihe ber |)inbenburg=> 
fahne unb ©ebenttag ber ©tünbung beS Seutfchen 91eid)eS. — 9Rilitärtonjert, 
Anfprachen, geftball. Acitglieber haben mit einer Same freien 3utritt. •— Seitere 
'ßerfonen bejahten eine 9ieid)Smart ©intrittSgelb. Starten im SBorBertauf ober an ber 
Stoffe. Am SamStag, bem 17.1. 31 Samerabfd)aft3*Abenb ab 8 Uh* 'nt SSereinS* 
totale Meine*9tatrop. Atitglieber mit einer Same frei. — Seitere ifkrfonen 50 Pfennig. 
Am Sliontag, bem 19. 1.31, Staffeefränjchen ab 3 Uhr im SSereinSlotal. AbenbS: 
Sheater—-ätall. Sßitglieber mit einer Same frei, meitere $erfonen 50 Pfennig. Sie 
Stuf it roirb an allen Sagen Bon ber öägerfapelle ©amborn auSgeführt. 

Surn= unb Spidoctein 27, $.=’öru<thattfcn, S. S. Am SamStag, bem 6. Se« 
jember 1930, Beranftaltete ber lurn* unb SpielBercin 27 im Sofat „Stahlhof" beS Sur tu 
freunbeS S. ^ufemeper feine bieSjährige 9iif olauSfeiet, ju ber fiep jahlreiche ftinber 
mit ihren ©Item eingefunben hatten. 

Ser Abenb mürbe eingeteitet butd) baS Sieb „Senn alte Skünnlein fließen" 
barauf folgten ©ebichte ber Steinen. Unfer Sugenbmart ©err ©eing Ai o 1) begrüßte bie 
©tfd)ienenen auf baS herjlidjfte, unb bann mürben jmei ff-ilme, „©S mill mieber Seih* 
nad)teu roerben" unb „Aiaj unb Aiotiü", gegeigt, bie Bon allen mit Steifall aufgenomnjen 
mürben. Sarauf fangen alle „AitolauS, fomm in unfer ©aus", unb er tarn roirtlid) — 
ju manchen mit ber Stute, ju ben anbern mit ber Süte. Stad) Abfingen beS Siebes 
„Senn ber Sugenb Sbeale" gingen bie Sinber froh nach ©aus. 

„'Hguarienircuubc“ Suioburg=©aiuborn. Unfere Aeriammlungen finben jeben 
jmeiten Sonntag im SKonat, norm. 10 Uhr, im äkreinSlofal „Sofahrn", Staifer*SiIhelm* 
Strafe, ftatt. gernftehenbe, bie mirtlid) öntereffe baran haben, finb ju unferen Se* 
fprechungen heBjlidjft eingelaben. Ser Sorftanbj^ 

pnfun^nmniiofähng^ dicnfljubiläum 
Ser Dbermeifter Solfgang Sur jlauer feierte am 2.1. 31 

fein fünfunbgmanjigjähtigeS Sienftjubiläum bei ber Auguft* 
Shhffen*^»ütte, Abt. Saljroert III. ©ert Sutjlauer trat am 
2.1. 06 als Umroaljer an ber neuerrichteten Straße VII ein. 
3m Atärg 1912 mürbe er Salgmeifter an biefer Straße. 
Sei önbetriebfeßung ber Srahtftraße VHIb, im 3ahre 1915, 
mürbe Surglauer borthin Berfeßt. Surd) feinen gleiß unb 
unermüblicheS Streben mürbe ©err Surjlauer am 1.8.19 
jum Cbermcifter beförbert. 

Sir hoffen, baß eS ©errn Surjlauer bergönnt fein möge, 
nod) reept Biele 3ahre in unferer Ätitte tätig ju fein. 

©erjiichcS ©lüdauf. 

^omüjcnnotftrjifttcn 
©hcfchließungcn: 

Anton ©aaren mit ©Ifriebe 9toll, Sari fRothmeier mit Atartha Aagel, grip 3'ntmcr* 
mann mit ©ertrub .tuffau. 

©eburten: 
©in Soßn: 
SUbert Stoppa, Augnft Sd)abomffi, Stephan tanger, gtang Albert, tarl tloS, 

Otto SeperSborf, ©einrid) Scpottet, AitolauS Schmitt, ©einrid) ©ohenburg, ©eribert 
©aenfepfe, Saul Dtoggenbucf, Öopann ©erbft, AmbtofiuS Sprafte. 

©ine Socpter: 
tarl 3tenifd), ©ermann Sofferpoff, ©erparb Sufcp, Seter Srogba, Sruno ©opp, 

Saul SpomaS, ©erparb Scpürmann, Sofef Samlif, Anton tirften, grang Santomffi, 
oopanneS Atatpfegpt, Silpelm ©oereS. 

SterbefäUe: 

Silpelm tloftertötper, 3opanneS 3ente, ©pefran Sruno ©opp, ©rnft 
Sopn ©einriep ©üften, Anton Sunfe, Socptcr Silpelm Sauer. 

'Cpäfer, 

Slacbcuf 
Am 15.10. 30 ftarb an ben golgen eines Unfalles ber Schlöffet 

•JUilpelm .«loftccfoihcc 
Ser Serftorbenc mar feit bem 3. Cftobcr 1900 bei unS beidiäftigt 

unb ftets ein treuer unb fleißiger Aütarbeiter unjereS SerteS. 

Sir merben fein Anbenten in ©pren palten. 

bereinigte Stahlmede *Mft.*Wef. 

Auguft Sh«ffcn-©ütte 

Hochwertige 

ßettivaren 
besonders preiswert kaufen Sie nur im 

ßettenßaus ELicßemvald 
Fernruf 52901 • HAMBORN • .Altmarkt 6 

TtA 

Josef Witt Weiden 
tObemiali) 

Aelteates und arOOfes Spezlai-Tertand- 
nani der Art Drulsdilond« mH eldcaea 

Webnaren-t nbrlhen 

31 4*12 Spindeln in eigener Spinnerei 
1496 Webstühle in eigenen Webereien 
2000 Arbeiter und Angestellte 

400 Eisenbahn-Waggonladungen Webwaren 
sind im letzten )ahre eingetroften 

900000 Nachbestellungen 
erhielt ich von meinen alten Kunden im letzten Jahre. 

Diese nachweisbaren Tatsachen sind der natürlichste Beweis meiner enormen Leistungsfähig- 
keit, sowie der außergewöhnlichen Billigkeit und Güte meiner Waren. Durch einmalige Bestellung 
sind Sie berechtigt, an meinen verschiedenen Unterpreisangeboten teilzunehmen. Wollen Sie die 
enormen Vorteile nicht nur anderen überlassen, wollen Sie selbst Nutzen und Ersparnisse, dann 

schreiben Sie mir heute noch, was Sie wünschen, von folgendem 

AuMta&me-AHQeBotl 
Gültig nur kurze Zeit. 

11 Baumwollgewebe, ungebleicht, 
feinfädig, leichte Sorte, für einfache A ff 
Vorhänge usw^ 70 cm br, p. Meter V # ■ ■ 

12 Baumwollgewebe, ungebleicht, 
bessere, dichtere Sorte, 78 cm breit A 9 4 

oer Meter V.äHI 

13 Vorhai.gstotf. sog.Gardinen, aus fei- 
nen Garnen,m e<7it indanthrenfarbg. 
schönenStreifmuster ,70cm br., p.Mtr. 

14 Handtücher, schwere Strapazier- 
qualität, 40 cm breit, ... per Meter 

15 Baumwolltudu ungebleicht, feinfä- 
dige, haltbare Sorte, 78 cm br, p.Mtr. 

16 Baumwolltuch, ungebleicht, starke, 
fast unverwüstliche opezial-Qualität, 
78 cm breit,  per Meter 

0.26 
0.38 
0.38 

0.38 
17 Hemdentuch, weiß gebleicht, gute, 

geschlossene, mittelfeinfädige, sehr A 4R 
solide Qualität, 78 cm breit, p. Meter V»Trv 

18 Hemdentuch, rein weiß gebleicht; 
mittelstarkfädig, dicht geschlossene, 
vorzügliche Qualität, für sehr gute 
Wäschestücke geeignet, 80 cm breit, 0.38 

per Meter 

•II, gute, sehr haltbare, 19 Hemdenfh 
besonders reißfeste Qualität, echt A JR 
indanthrenfarbig gestreift, 72cm brt 

20 Hemdenflanell, echt Indanthren- 
farbig qestreift.außerordenfljjch half« 
bare, fast unzerreißbare. Kräftige 
Qualitäten, fast unverwüstich im A Aft 
Gebrauch, 77 cm breit, per Meter V.W 

21 Ungebleichtes Bdumwolltuch, kräf- 
tig, fast unverwüstlich im Gebrauch 
für strapazierbare Bettücher geeig- 
net, 160 cm breit.  per Meter 

22 Oamentaschentücher, weiß, Macco- 
Ausrüstung, mit Hohlsaum, feinfäd.. 
gute, sehr beliebte Qualität, 
30 mal 30 cm  oer ß, Dutzeno 

23 Wischtücher, gute, beliebte Sorte, 
sehr stranazierbar. 45 mal 45 cm, 

per '1, Dutzend 
24 Frottierhandtücher, aus gut. Kräu- 

selstoff, m. schönen, eingewebt. Mu- 
stern, Größe 45 mal lOOcm, o. Stück 

30 Schlafdecken, gut verwendbare G* 
brauchsdedce, Größe 115 mal i65cm, 

oer Stück 

26 Schlafdecken, kamelhaarfarb, stra- 
pazierbare, milde, warme Sorte, mit 
schöner Bordüre, Gr. 130 mal 180 cm, 

oer Stüde 

Vorübergehendes 
Sonder-ftngebot I 

27 Stuhltuch, auch Haustuch genannt, 
weiß, sehr dicht, geschlossene starke 
Qualität für bessere, strapazierbare 
Bettücher usw. verwendbar, 150 cm f yl tf 
breit p. m. Ausnahmepreis  l.^*! 

28 Weißes Maccotuch, teinfädig, sehr 
‘ geschlossen, garantiert rein 

‘ • »de 

1.33 

0.84 

0.94 

0.88 
1.30 

3.25 

dicht 
ägyptisch, für besonders feine Hem- 
den und Wäschestücke, 80 cm breit A A7 
p. m. Ausnahmeoreis  V V1 

Bis aui weiteres noch 107o Rabatt auf diese Preise! 
Anstelle des Rabattes wird aut Wunsch kostenlos beigelegt: i gute, haltbare Schlafdedte 
oder 7 m haltbare, surOdcgesetste Stoffe oder 1 gutgehende Wand- ©dar Standuhr. 

Abgabe von jedem Artikel bis 100 Meter bezw. bis 20 Dutzend an einen Kunden. Versand erfolgt per 
Nachnahme von Mk. 10.— an, portofreie Lieferung von Mk. 20 - an. 

Meine Garantie; Zurücknahme |eder Ware aut meine Kosten, welche trotz der OOte und 

Ulllgkelt nicht entsprechen sollte. Zurüdtbesahlunq de» vollen, aufgelegten Batrage» auA 

dann, wann Sla nicht die vollste Uberzaugung haban, daß Sie mein# Waren unter BerQA- 

slditlgung der guten Qualitäten außergewöhnlich gOmtlg erhalten haben. 

WebwarentabrtkM 
Wabwartovariaad Josef Witt, Weiden T9 Atoberpf.) 

Biox.ULTRA ist die schAumende 
Sa uersfofl-Zahnpasta 

deren biologische Wirkung 
wissenschaftlich anerkannt ist BiOX-ULTßA™ ZAHNPASTA 

Zahnarzt^ maebt die Zähe. bl«, 
w.ili and bccltift Mund,erach 

BlOX-Ultra .prltzt nicht, lat hochkon- 
zentriert. i Tube reicht tnel •olan,. 
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Seite 8 Unfete $ütte 9Tr. 1 

*»liffyiujcrs$uflciibflrut><>c bce Mamrrabi^aftii^cn Mvicfleroetetne 
JÖamb0rtt»‘Snid)l)nujf!t 

I; (SiiiliiMuiji 
. ► jum 
” > 5cutirt|cii Äbenb 

<> am Sonnabenb, bem 17. Qanuar 1931, im Stafilbof (^mfemetjer) 
1 [ 3ut 5luffüf)runfl gelanflen: öebicfite, Stlujitflüdc ufm. ferner finbenein 
<» Sitfitbilbcroortrag „Unfer §tnbenburfl‘‘,etn (Hiarafterbottrag unb 
' ’ bie Sluffüljrung „3)eutjd)lanb§ §»clbentambf‘ in 6 iöilbern bon 
!! $oIiseimaior Safjenberg ftatt. 
* ’ $ie gefttebe an biefem ?lbcnb fjält bet II. firei^Derbanbdüoriiticnbe Pfarrer 
!, ÄiifeB. 

3 3 9lnfd)Iie&enb gemütlitfieä SBeiiammenjein unb Sans! 

33 Sie »lujit luirb bott bet ^amborner 3ägcrtat»e((e aubgefülirt 
< > Saalöffnung 7½ Uf)r Anfang 8 UI)t 

< > Seitblätter sum greife »on 75 $f., meldje s«m Gintritt bered)tigcn, finb bei ben 
3 [ Slitgliebern et^ältlid) 

£»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦  

iöe^agltd) 
möbtiertcö Zimmer 

mit 9Jlorgentaffee an bejjeten §ettn su 
»ermieten. 

9Kat5lo^, SSefeler Stt. 60II. ©tage. 

Seteftor 
mit stuei Stopfljbtern, Stntennenleitungä* 
brabt, alles für 10 Start, sn oerfaufen. 

STOarjlob, Qiertrubenftr. 6a, I. ©tage. 

©in gutcrbaltencr brauner 
'8leb(e»'Mn',ug 

unb 9Kantel für srcölf* bis breisebnjabrigen 
Knaben billig su Oertaufen. 

9t. '.Wiobner, $amborm9Jtarjlof|, So» 
tonieftr. 23, I. ©tage. 

Reeliste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.| nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.j % Daunen 
6,15 RM.t gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3,50 RM. und 4,75 RM.j hochpr. 5,75 RM.j 
allerf. 7 RM.; Ia. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. Sämtliche 

Qualitäten bürgen für Billigkeit. 

Willy Manteuffel, 
'Gänsemästerei, gegr. 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand- 

geschäft des Oderbrucha. 

Santfagung 
gür bie berslidje Jeitnabme unb 

Sablreidjen Sransipenben beim 
Heimgänge unfcreS lieben SotjneS 
unb 93rubcrS fpredjen mir alten 93e« 
amten unb 9lrbeitern unfern innig» 
ften $anf auS. 

.^einrid) 'licter nebft grau 
geb. Küpper üerm. ©ente 

Photo -Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiaer-Wilhrlxn-Straße 104 

...and JhrBadh nut 

UffEl 

W. Schulte 
Bahrenberg 

Hamborn 
Duliburger Str. 205/8 

Sprechapparate 
und Schallplatten 

Ingenieurschule 
Elektrotechnik. MaschincA-, 
Auto-. MeiZungsDau, P \jQ-. 
warme-. Kaitetecnrv. Lanovk, 
Mascn.iv. Schwach-. Stark, 

ström- u. Radiotechnik 

Werkmeisterschule 

Tecboikum 
" Lage 

Bauschule 
Architektur. Baulngeiv- 
euraesen. EisenOau. 

Eiaenoetohoau 

Tonindustrie 
Ztegeieungenleure | 

Techniker, ^egeimeist 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörter Breslau 16 H29 

Und viel Glück zur Teilnahme an 
Werbe-Wettbewerb 
und Preis-Bilderrätsel 
die noch bis zum 31. Januar 1931 möglich ist 
Der Kalender kostet trotz seiner reichen Aus- 
stattung auch dies Jahr nur 80 Pfennig und ist 
zu beziehen gegen Einsendung von RM. 1,10 
(einschl. 30 Pfennig Porto) in Briefmarken von 

HÜTTE UND SCHACHT 
DÜSSELDORF 
Schließfach 10043 

f 
. k 

! ( TTTis-SilderräUci 3 
i i ;93i 

1^ " I über Käufe und Verkäufe von Gebrauchs- 
* mm ™ gegenständen und Kleintieren, Zimmer- 

vermietungen, Mietgesuche, Wohnungs- 
|\[ Cl I Cj| E |\| “sw. werden für Werksangehörige 

kostenlos zur Veröffentlichung gebracht 

Grabdenkmäler 
Werkstätte für Friedhofskunst 

G. Reh bein, Hamborn 
Kaiser-Friedrich-StraSe 

Die guten 

ZentRa-Uhren und 
Schmucksachen 

1 kaufen Sie bei 

B. FÖHRING 

10 Schaufenster jjercje5 Waschmaschinen, Haushaltwaren 

Schaufenster I 
Das größte Spezialhaus für 

Herren- 
Knaben- und 
Beruf s-Kleidungr 

HA MBORM 
(Ecke Pollmann) 

?il,??etf5äe,tu.n0 &ütte‘‘ et(4*int jeben aroeiten Samstag unb fommt an SBertsanqeWriae foftenlos tut Slerteilunn _ srtftrf.hn.rf «... 
3nbül(t "i11 unter Quellenangabe unb nad) uorheriger ©inholung bet SeneF) migung bet 6auptj*riftleituna aeftattet — ^uiAriftpn ..nh er ?US greni 
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