
eine ecbneUfobct Siutofteafcc übte btt ^eeCebceftcoüe 
Um ben iiarfen SJutoocrfc^r im ©e|<fjäftst>iertel von 91 c m 9) o t! ju ®cginn unb bet ©ei^öfts; 
iiunben ju erlei^tern, mitb bie aßejtieite oott 9Jlan^attan=36lonb mit 9Jem 9)ort ©itg burtb eine 
übet oiet SJieileit lange Slutoitraöc non bet 2Ucjt Street bie jut 72nd Street oetbunben. Sic(e 
S^nelIfa^tt=9luto(ttaöe mitb auf einet ©ifenfonftruftion über bet eigentlichen Serfehrefttage angelegt 
roerben unb foil jo breit roetben, bag oier Slutoe nebeneinanbet in einer 9lift)tung fahren Jönncn. 

'JImcctfa in btt Äum 
Seit .ber 3eit, too ber engltf^e Seefahrer 5enrh $ubfon als elfter 

©uropäer bie Sjatbinfet betrat, too heute bie Sßettmetropole ^ero 9)ort 
ftetit — ee mar bae im Satire 1609 — hat ber amerifanifche Kontinent 
no^ niemate eine SBirtfchaftefrife öom atuemafee ber berjeitigen erlebt. 
9timmt man eine geologifthe SOSeltfarte sur §anb, fo fommt man leicht 
hinter bae ©e= 
heimnie einer 
©ntmiiflung, bie 
bae Schlagmort 
com Canbe ber 

unbegrenjten 
anögtichteiten ge= 
boren hat- 
Kontinent, beffen 
iBobenfihähe bie= 
jenigen ber alten 
JBelt um ein 
tßielfaihee iiber= 
treffen, roohinge= 
gen bie tBeuöIte= 
rungeaahl taum 
hoppelt fo groff 
ift ale bie bee 
I)eutfd)en Kleiches, 
mu^te smanges 
läufig befonbere 
mirtfchaftliche ©r= 
f<heinung5formen 

heroorbringen. 
Jlun fcheint ce 
plöhlich, ale ob 
auch in Slmerila, 
mo jmar bie 
Käufer bi5 in bie 
äBollen ragen, bie 
früchtetragenben 

SBäume ber 2Birt= 
fchaft nicht in 
ben Fimmel 
machfen foUen. 
3um erften lötale 
feit SBeftehen ber 
Staaten finb bie 
aimerilaner ge= 
jmungen, bao 
SBort „airbeitö; 
lofigleit“ in ihr 

mirtf^aftli^ee 
Sejifon aufjunehmen. ©ntfe^t ftanben fie aunächft biefer ©rfcheinung 
gegenüber. 3>er amerifanifche iBolfemunb fennt einen Sluafpruch, ber 
in beutfeher Ueberfehung lautet: „IDfach bir feine Sorgen.“ Sae foil 
heiffen: „Sßenn bir heute etmas {chief geht, fo lafe ben Äopf nicht hängen, 
morgen mirb es ganj ficher fchon mieber beffer fein!“ Unter biefem 
unerfchütterlichen SBirtfchaftsmut hnt bie amerifanifche Seoölferung bi5= 
her gelebt unb tatfachlich auch leben fönnen. ©s mar nicht fchroer, 
immer mieber eine neue Stellung ju finben, mobei allerbings nicht oer= 
fihmiegen merben barf, bag ber ülmerifaner ohne 3ögern jebe ihm nur 
eben sufagenbe Stellung annimmt, menn er fid) in iliot befinbet. 9tun 
auf einmal finb mehrere 2Jiillionen Slrbeitelofe oorhanben. Da es in 

ülmerifa eine eigentli^e Sosialftatiftif nicht gibt, ift es febrner, bie 3ahl 
genau feft^uftellen. Die Schägungen fchmanfen aroif^en oier unb ad)t 
ajfillionen. aillerbings benft niemanb baran, bag biefer 3uitanb längere 
3eit anbauern fönnte, bag es mit ber „akofperitp“, ber günftigen 
3Birtf(haftsführung, oorbei fein fönnte. Die Regierung, bie IBanfen finb 
mit echt amerifanifchen Sliethoben fofort barangegangen, bie ftrife burch 
9iotftanbsarbeiten, fünftliche ©elboerbiUigung, ifireisherabfegung ufm. 311 
befämpfen. ©s ift ganj charafteriftifch für bie amerifanifche ©inftellung, 

bag man bei bem 
Slbfagrücfgang 

Sunä^ft feines^ 
megs an eine 
Droffelung ber 
s£robuftion benft, 
fonbern bemüht 
ift, bie 3 u r ü cf: 
gegangene 

Ä a u f l u ft mit 
allen 2Jt i t: 
t e 1 n mieber 

a u f 3 u p e i t: 
f ch e n. 2luf ber= 
artige SKethoben 
fann man natüt: 
lieh nur in einem 
fo fapitalfräfti: 
gen 2anbe mie 
aimerifa oer: 
fallen, meines 

allein jährlich 
runb 2 2Jfil(iarben 
lötarf an Schulb: 
3infen aus Europa 
erhält. 

U e b e r bie 
© r ü n b e ber 
2Birtf<haftsfrijis 

3erbricht man fich 
Drüben offenfiiht= 
lieh ni'ht befon= 
bers ben Äopf. 
aingefangen hat 
es befanntlich 
mit einem noch 
nie bagemefenen 
Sörfenfracf). Die 
Sörfenfpefulation 
hatte jenfeits bes 
grogen Deiches, 
mo alles über: 
bimenfional ift, 

ebenfalls ungemöhnlidjen Umfang angenommen. Selbft bie fleinften 
ßeute, Sfausangeftellte ufm. finb an ber Sörfe beteiligt. Sn ben Stragen 
Ufern ?)orfs finbet man Sofale, 3U benen jebermann 3ütritt h®!, 100 

mährenb ber SBörfenseit bie IBemegung ber Äurfe befanntgegeben mirb 
unb an ben fogenannten „Dicfers“ bie Sörfenftimmung oon ben leie: 
grammftreifen abgelefen merben fann. 

Süber bie IBörfe ift 3roeifellos nur bas aBirtf^afts=®arometer ge= 
mefen. Der eigentliche ©runb liegt tiefer. Die Slmerifaner haben einen 
meiteren Slusfprudj geprägt, monadj bie SBohlfahrt bes ßanbes oon 
einer möglichft h^h6« Ißrobuftion abhängig ift. 2Iucf) bei uns unb tn 
anbern ßänbern ift man fi^ felbftoerftänblid) über bie 3uJanim‘:nhänge 
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Seite 2 U n f c r c $ütte 9ir. 11 

oon ^robuftionsiteigerung unb 
s4srobuftion5DcrbiIiigung im flaren. 
2Iber jebee I)ing bat feine sroei 
Seiten, unb man pflegt in ®eutftb= 
lanb su fagen: „2UI3U ftraff ge= 
fpannt, jcrbricbt bet Sogen.“ 3n 
ihrem faft naioen Dptimiemns 
haben bic 3lmerifaner offeitfichtlid) 
an bcrartige i)Jföglid)teiten iiber= 
haupt noth niemals gebaiht. Unb fo 
ift cs mobl geJommen, baß bie über= 
hißte älsirtfthaftsmafchineric nun= 
mehr in ihrem Sange — sum ßr= 
ftaunen ber gansen 'Ujelt — einige 
Unregelmäßigfeiten seigt. Ss liegt 
auf ber £>anb, baß für eine ohne 
Unterlaß geftcigcrte a)laffenprobuf= 
tion auch im reithften unb fauf= 
fräftigftcn üanbe ber Sielt eines 
lages ber äRarft berartig über= 
fättigt fein fann, baß bie Äaufluft 
sunäthft einmal nathläßt. 4Uenn es 
richtig ift, baß Sfaffenprobuftion bie 
Sorausfeßung für Serbilligung ber 
Selbftfoften unb gefteigerte Sbfaß= 
mögliihfeit ift, fo fann umgefehrt 
ebenfo ni^t oon ber §anb gemiefen 
merben, baß für jebe Slfaffen= 
probuftion immer ein gemiffer 
tilbfaßmarft oorhanben fein muß. 
^)aher märe es aud) oollftänbig 
falfd) gemefen, amerifanif^e ^ro= 
buftionsmethoben ohne jebe lieber^ 
legung unb in jebem Umfange auf 
beutfcße Serhältniffe su übertragen. 
Bie Smerifaner haben burdjaus 
fonfequent gehanbelt, roenn tie 
ihren riefenhaften tl>robuftionspro= 
grammen eine ebenfo umfang = 
reiche s^ropaganbatätig = 
feit gegenüberftellten. £s ift un= 
glaublich, ams brüben auf bem Se= 
biete ber Dleflame geleiftet roirb. 
2lllein bie Stabt Rem 2Jorf oer= 
ausgabt tägli^ Riefenoermögen 
für biefe 3roecfe- ®er Sroabmap, 
gegen ben bie griebrichftraße in 
Serlin nicht nur an Ausmaßen, 
fonbern aud) an Serfehr eine Borf= 
ftraße barftellt, ift bes Rbenbs ein 
eingiges fiichtermeer. Bas 2Bort 
„Sefchäft“ beherrjd)t oollfommen 
bas Bafein in biefer größten Stabt 
ber Sklt. 9Ran fennt in Rem 2)orf 
feine ipoliseiftunbe. 3eber 
Sefd)äftsmann hält feinen 2aben 
fo lange auf, mie es ihm paßt. So 
fann man fid) noch nachts um 2 unb 
3 Uhr rafieren laßen, Raud)= 
materialien unb fonftige Binge 
faufen. Rfan läßt fid) um biefelbe 
3eit nod), unb gmar meift glei^= 
jeitig im grifiergefd)äft, ben Rnsug 
aufbügeln unb ben §ut reinigen. 
Rbgefehen oon ber Reflame bient 
bem fkrauslocfen bes Sebarfs oor 
allen Bingen auch ein ausgeseicßnet organifiertes unb bis in bie fleinften 
Kanäle oorgetriebenes R b 3 a h I u n g s g e f d) ä T t. Rur auf biefe Skife 
fonnte bas Rutomobil in Rmerifa sum felbftoerftänbli^en Sebrauch5= 
gegenftanb bes Solfes merben. 2Benn man miffen mill, mas Rutooerfeijr 
ift, jo fef)e mait^ fid) in Rem 2)orf bie Baufenbe oon 2Bagen an, bie jes 
meils an ben Straßenfreusungen gebulbig auf bas Burchfahrtsseidjen 
bes ikrfehrsfdjußmannes marten. 

3n einer Stabt mie Rem 2)qrf merft ntan heute oon ber Krifis 
äußerlich noch faum etmas. SBenn behauptet mirb, oor bem Krach fei 
ber Setrieb, unb oor allem ber Rutooerfehr oietleidjt boppelt fo groß 
gemefen mie heute, fo barf man bahinter mof)l ein gtageseichen machen; 
benn baß bie Rutos aufeinanbergefchidjtet gefahren fein Jollen, fann 
man roof)! fd)le^t annehmen. 3m gra^thafengebiet, mo ber Serfehr 

- - n N 
an 

Bas 
oerroenbet 

Smmcr höher! 
t&ebäube foil 

- Ber Ghri)slers2Bolfenfraßer oon Rem 2Jorf oor ber gertigjtellung 
eine |>öf)e oon 246,5 Rleter unb 101 Stodmerfe aufroeifen. (£s foil oor allem 

merben unb roirb 11000 
roeitgehenbem äftaße, 

, , oor allem für Sürosroede 
Rfenfdien in feinen Räumen aufnehmen. Seim Sau mürbe befanntlicß in 

oor allem für bie Sebadjung, nidjtroftenber Stahl oerroenbet. 

troß ber ungemöhnlidjen Sreite ber Straßen tatfädjlich nicht mehr su be= 
mältigen ift, mirb eine oollfommen aus Sifen fonftruierte R u 10 = 
m 0 b i 1 h 0 cf) ft r a ß e, bie 18 Rfillionen Bollar foften foil, angelegt. 

Sine 5r(1
9e für fi^ ift, mie fidj bie Krife, roenn fie länger anbauern 

füllte, auf ben europäifdjen Rfarft ausmitfen mirb. Rlan bürfte 
befonbers in Beutfdjlanb gut tun, sum minbeften feine befonberen Sor= 
teile baoon su ermatten. 3m ©egenteil: ein Racßteit fönnte baraus ent= 
ftehen, roenn Rmerifa, anftattbie probuftion su broßeln, geneigt fein füllte, 
feine ißaren in ftärferem 3Raße als bisher auf ben Rkltmarft su roerfen, 
roas um fo unangenehmere SBirfungen haben mürbe, als ein berartig 
fapitalfräftiges ßanb in ber Cage märe, feine Rbfaßpropaganba bur^ ©e^ 
roährung oon Kunbenfrebiten taifräftig su unt'erftüßen. Sorberhanb 
jebenfalls ift ber Optimismus in Rmerifa nod) oorherrfdjenb. 2Br. 

EINE SCHNITTE ROGGENBROT TÄGLICH MEHR ALS BISHER! 
Jnd du wirst etwas Gutes erweisen: deinem Geldbeutel, deiner Gesundheit und vor allem deinen Kindern! 
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ÜRr. 11 Unietc $&tte 6eit« 3 

ou 6m 55ctcjcb9t!nithcnnfun0cn bei 6cn bereinigten Stnblmerten 
®e!anntli(^ ^aben fid) bic Sereinigten Sto^Iloerfe in letter 

üetanla|t gejeljen, umfangreiche 33etrieb§einfd)rän!ungen für ihre füttern 
werfe anjufünbigen, Woburcf) runb 4500 ^beiter bei einer ©efamtbeleg* 
fchaft üon runb 167000 9lrbeitern betroffen Werben. 3« ber 3;at machten 
bie 5ßert)ältniffe biefe Siafjnabmen notwenbig. $ie Gntlaffungen be* 
treffen in erfter 
Sinie bie SBerfe 
§ütte Sfuhrort* 
Slteiberich, 9fu* 
0H ft ^hhffcn* 
§ütte §amborn, 
Sochumer iBer* 
ein unb §oerber 
$erein. ®er 
gröfste Anteil ent* 
fällt auf bie §ütte 
iRuhrort * 9Jteibe* 
rieh, bie geswungen 
ift, auf ihrer ¾b* 
teitung 9tuhrort 
ben §ochofenbe* 
trieb, ba§ SRartin* 
unb ^homaswerf 
unb bie 33Iocf* unb 
fnühhelftrahe ftill* 
sutegen unb be§* 
halb 2300 'Arbeiter 
SU entlaffen. ®iefe 
SJtahnahmen haben 
naturgemäß in ber 
öffentlichfeit große 
Seachtung gefun* 
ben unb finb ein 
berebteä 3eu0ai§ 
für bie troftlofe 
Sage, in ber fi^ 
unfere Sßirtfchaft 
befinbet. ®enn 
feinerlei 9tationa* 

lifierungSgrünbe 
finb ber 3(nlafi für 
bie (Sinfcbrän* 
fungen gewefen, 
fonbern ber ftetig 

Surüdgeßenbe 
®uf trag§ein* 

gang, ber ben §üttenWerfen feine üolle iBefchäftigungsmöglichfeit mehr 
geftattete. ©o war bie |)ütte 9luhrort*9)Jeiberid) feit längerer 3ßit nur nod) 
SU 60% befdiäftigt; unb bie ?luguft Xhbffem.öütte hatte eine Musnuturngs* 
möglidjfeit ihrer Slnlagen oon runb 55%. ßbenfo liegen bie SSerhältniffe 
bei ben übrigen SSerfen, bie su ©tillegungen fd)reiten mußten. 

®uch bie ^Bergbaubetriebe ber ^Bereinigten ©tahltuerfe fahen fid) in* 
folge be8 tabfaßrüdgangeä gesttmngen, ihre SSelegfchaften im Saufe biefe§ 

3ahre^ um runb 5500 Ülrbeiter su oerminbern. ISiefc ®ctricbäeinfchrän' 
fungen waren nid)t su umgehen. Sie Werben erflärlid), wenn man in 
^Betracht sieht/ t’aß bie iptobuftion nur einen geringen Seil ber Wenge aus* 
macht, Welche ben '-Bereinigten ©tahltoerfen beim 9iheinifdi*35ieftfälifdben 
Sohlenfbnbifat’sugebilligt ift. ©o finb, an ber 93eteiligung§siffcr gemeffen, 

bie Setriebe in ber 
Sohlenfbrberung 

nur mit runb 40%, 
bei ber Srifetther* 
ftellung mit runb 
35% unb bei ber 
ffofserseugung mit 
runb 25% befchäf* 
tigt. 3m Sergbau 
unb in ber ©tfen* 
unb ©tahlerseu* 
gung seigte fid) in 
ben »ergangenen 
Wonaten eine ftän* 
big sunehmenbe 

SBerfchlechterung. 
2Bie au§ bem leßten 

Siertelfahr§be* 
rid)t ber ^Bereinig* 

ten Stahlwerfe 
heroorgeht, blieb 
* bie ©rseugung 
gegenüber ber Seit 
oon Cftober big ®e* 
Sember in Sohle 
um runb 9%, in 
Sofg um 8,3%, in 
tRoheifen um 11% 
unb in Slobftahl um 
8,3% surüd. Seg* 
gleichen fant ber 
Ümfaß um 7,8%, 
währenb bie 9luf* 
traggbeftänbe am 
31. Wärs b. 3- nur 
68,7% bes Wonatg* 
bur<bf<hnitte§ im 

(Slefchäftgiahr 
1928/29 ausmad)* 
ten. 9lud) ber Wo* 
nat Ülpril brachte 

nicht bie Oon ber gefamten 3Birtfd)aft erhoffte ©efchäftgbelebung unb führte 
baßer su einem Weiteren Slbfinfen, in§befonber§ in ber Stoheifen* unb 9foh* 
ftaßlerseugung. SSäßrenb bieg bereitg auf einer großen^Slnsaßl Oon SBerfen 
mehrtägige 3eier}d)i(hten sur golge hatte, ließen fich nunmeßr Setriebg* 
einfeßränfungen erheblichen Umfangeg nid)t oermeiben. 

So bebauerlid) an fid) bie Satfacße oon 9lrbeiterentlaffungen biefeg 
ülugmaßeg ift, fo ßat boeß bie ©ifeninbuftrie feine Wöglicßfeit, berartige 

»Intelligente ticbeitet fdtüßen fid) felbft gegen Unfälle! 

Son Sont 2onsmann = «tnjeImann*) 

3ft ein fletner grbenbürger angefomnten, fo ßnb bie gewählten Säten oft 
in Seriegenljeit, was pe als ©efeßenf überreichen fönnen. Sehr oft ober pmeift 
wirb ber f i l b e r n e 2 ö f f e I getauft, ber nun fchon feit ©enerationer als bas 
„ü b l i d) e“ S a t e n g e f h e n t su gelten feßeint. 

©etoiß, es ift ein recht nettes ©efeßent — aber es liegt autß jahrelang 
ungebrauht im Gdjranf unb fann oom Äinbe audj fpäter nur wenige Saßte be» 
nußt werben, well ber Söffel halb oom großen ©ßbefted abgelöjt wirb. 

SBatum wirb bem fleinen ©rbenbürger ni^t liebet ein „S p a r b u dj“ ge» 
feßenft? ©s tann je nah ©elbbeutel ein Heiner ober größerer Settag als Sin» 
fang eingefdjrteben fein. Slber bas ift ein ©efhent, bas nießt tatenlos im ftaften 
liegt, fonbern bas mit ber Ueit an SBert gewinnt. 

Sielen ift biefes Spatbucß fdjon ber Slnfang eines foliben SBoßlftanbes ge» 
worben, ©erabe ber „Slnfang“ maeßt ben meiften Wenfcßen fooiel Sefcßwerben, 
ße tommen einfaeß nießt baju — weil ße behaupten, mit ben paar Warf, mit ben 
paar Sfennigen lohne es ßdj nidjt angufangen. 

Unb boeb iß ber „Slnfang“, gerabe bas „Seginnen" etwas unenblicß Scßönes. 
Wan foil nicht immer benten, „es lohnt ßdj nießt, mit einem fo fleinen Setrag 
du beginnen“. 

Seber Sfenntg, ben bu fparft, beginnt ßcß ju lohnen. Das Heine Wenfcßen» 
finb, oas nun ins £eben ßineiiuuwacßfen beginnt, wirb audj halb ben SBert 
bes fleinen fupfernen Sfennigs fhäßen fönnen. ©s wirb an ben ©eburtstagen 
unb bei anbeten ©elegenßeiten aueß gern einmal ben ©rofef^n. bie Warf, bie 
ein gebefreubiger Dnfel, eine lante ober auh bie eigenen ©Item fpenben, ftatt 
in 2ecfereien angulegen, in bie Sparbüdjfe werfen. 

*) Wit ©eneßmigung bes Sparfaßen* unb ©irooerbanbes aus ber 
„Sparfaßen=9lunbfd)au“. 

Ser Sorteil, ben ber richtige ©ebraueß bes Selbes für bas Äinb ßat, ift 
nießt gu unterfcßäßen. Ob oiel ober wenig bas ©igen bes Äinbes ausmaeßt, 
fpielt irnbei feine iRolle. 

SBieoiel fann ein Kinb mit eigenem Selbe anfangen, mieoiel bamit anbe» 
ren unb ßcß felber ffteube bereiten! Diur muß man bem Äinbe bas felbftänbige 
Serwalten feines Selbes überlaßen unb es über ©elb unb ©elbeswert genügen» 
aufflären. 

Sies felbftänbige SBirtfcßaften mit bem Selbe maeßt Äinbern oiel fffreube 
unb gibt ein gewißes ©efüßl oon Siherßeit unb Serantwortlicßfeit. 

©inen großen Segen fann fo ein Heines Spatbucß feßaffen. ©s leßrt bas 
Äinb fhon früh ben Sparfamfeitsßnn gu entfalten. — ©s fann ber Snfang, ber 
©runbftod einer Summe fein, bie einmal fpäter bie lusbilbung ermöglicht, bie 
bie SBege gur Selbftänbigfeit im SBeruf ebnen ßilß. 

2Bir müßen heute mehr benn je wie» 
ber fparen lernen unb ben Sfennig 
meßr fcßäßen! 

2Bo fommen aß’ bie Sfennige ßet? 
„Wicß“, fagte ber eine 

Sfenntg, „ßat ber Junge be» 
fommen, wie er einmal ber 
Äaufmannsfrau SBaren fort» 
gebracht ßat“. Unb ,.mtcß“, 
rief ein anberer, „weil er ber 
Wutter bas ©efeßirr auf» 
wajeßen half, obwohl bas, 
wie er behauptet, feine 
„3unyenarbeit“ iß. 

„3a, unb mich — nein 
eigentlich uns alle gufammen, 
wollte er gum Äauf ber 
Safcßenlampe benußen, bie 
im 2aben brüben an ber ©de 

ßeßt. 3<ß roeiß es, benn ber Junge ßat 
es geftern feinem greunb ergäßlt". 

Sann aber hat et es ßcß wieber anbers überlegt, benn ber 2ehrer hatte 
bodj in ber Sdjule gefagt, man follte nur fein ©elb ausgeben für T>inge, bie man 
brauchte. 
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Sette 4 Unfete §üttc STr. 11 

äRagna^men il)retfeit§ ju oerl)inbetn. $emt fie ift all^ufeljr üon ber Sage 
bet (JJefamtroirtfdjaft foroo^l be§ 3nlanb§ alä aiid^ be§ 2lu3lanb3 abtjängig. 

Sn!anb§marlt finb oor allem bie ©infd)ränfungenim Sefd^af^ 
fungSprogramm bet 9leid)gbal)n bet ^auptgtunb füt bie mangelnbe 
i8efd)ärtigung bet Staljl* unb SBal^merte, mie überl)aubt bie meiter fid) 
Berfcfjärfenbc 3tttüdl)altung ber für bie (Sifcninbuftrie in grage lommenben 
3Sirtjd)aft§ätt)eige auf beten Sage oon na(^f)altigem 6influ^ ift. ®a3 9luS» 
Ianb§gefd)äft bet ©feninbuftrie liegt trof* ber hier angeba^nten intet» 
nationalen Sperftänbigung gleichermaßen fdjmet barnieber unb betuegt fid) 
im ataßmen ber in bet ganzen Seit l)ertfd)enben $epteffion. biefen 
©rünben blieb and) bie beutfdbe 9tohftat)leräeugung in ben elften brei 
'Dtonaten biefe§ 3al)re§ um etwa 20% gegenüber bem'9Jtonat§burd)fd)nitt 
bc^ Borigcn 3abre3 surüd u”*5 la0 im ®onat 9lbril um etma 25% niebriger 
al3 im $utd)fd)nitt bee 3Sorial)re§. Sie ungünftig bie ißerf)ältniffe and) in 
ber fRoheifeninbufttie liegen, geigt bet Umftanb, baß fid) öon ben 91b» 
nehmeru beS 9ioheifenoerbanbe§ gurjcit 41 93etriebe im SonlutS befinben, 
mährenb weitere 110 betriebe wegen 93efd)öftigung§mangel§ ftilliegen. 
Cb fid) bie $efd)äftigung3lage ber |>üttenwerle im Saufe oe§ ©ommer§ 
beffer geßalten wirb, läßt fid) gurjeit nod) nicht überfeljen. 9Jtan erhofft 
allerbingä eine 'Belebung be§ 3ttIottb§marlte§ burd) bie gefeßgeberifdjen 
Wlaßnahmen, bie gur Hebung ber lanbwirtfd)aftlid)en ffauftraft getroffen 
werben unb fönnte annehmen, baß bie Weitere Betbilligung ber 3in§* 
fäbe geeignet ift, unfere lapitalarmen Sirtfd)aft§gWeige Wieber tauf» 
fräftiger gu geftalten. $aburd) würbe auch ^io Nachfrage nad) ©fen» 
ergeugniffen wieber gunehmen, unb e§ tonnte ben ^üttenwerten eine 
beffere Befchäftigung al§ bisher geboten werben, wa§ aud) auf bie Sage ber 
Bergbaubetriebe nicht ohne ©nfluß bleiben bürfte, ba fie mit ber ©fen» 
inbuftrie auf§ engfte oerfnübft finb. greilid) barf man nicht überfehen, 
baß e§ heute unenblid) fd)Wer ift, bie heit?<henbe Sirtfchaft^frife gu 
überwinben, ba gu »iele tünftlidje Hemmungen einer gefunben, natürlichen 
(Sntwidlung ber Sirtfd)aft entgegenftehen. ©ft Wenn bie 9tllgemeinl)eit 
mehr al§ bisher Bon ber 9totwenbigfeit prioater Unternehmertätigfeit unb 
.fapitalbilbung übergeugt fein wirb unb mehr Berftänbni§ für BoIBwirt» 
idjaftliche 3ufammenarbeit aufbringt, tann eine Weitere Berfchlimmetung 
be§ wirtfd)aftli<hen ©enbl aufgehalten unb eine Berbefferung ber gefamten 
Sirtfchaft^oerhältniffe fowie ber Sage jebe§ eingelnen ho^oiGoföhrt 
werben. 

Stgt tu* eine Snmmelmncpe füt toichifgc Mete an 
Slmtli^e Baptere haben mit ntelen anberen Botmenbigteiten bes tag» 

liehen Sehens bas gemein, baß aud) fte bann, tnenn man ße bringenb braucht, 
meift nid)t gur $anb finb. 

Soll in einer gamilie ein Sohn eingefdjult roerben, tniH ßch bie lochtet 
oerheiraten ober tritt ein plößlicßer Sterbefall ein, gu allem finb a m 11 i dj e 
llrfunben notmenbig, roelhe ben Sehörben norgelegt roerben müffen, unb 
es entftehen bei ihrem fteljlen in allen gälten große Sdjroterigfeiten unb 
Bergögerungen. 

Sie es für einen Kaufmann gefeßlidj norgefhrieben ift, feinen gefamten 
Sriefroechfel minbeftens gehn Safjre georbnet aufguberoahren, müßte es für 
jeben Btinatmann ein ungefdjriebenes (5efeß fein, ebenfalls alle roichtigen 5ßa» 
piere, bie ihm fpäter einmal irgenbroie bienlidh fein fönnen, forgfältig unb ge* 
orbnet aufguberoahren, unb groar am beften in einem ber allgemein befannten 
Brteforbner. Diefe bieten burd) bas ihnen eingefügte Sllphabet große lieber* 
fidjtlidjfeit; bie notroenbige Sodjung ber Bapiere nimmt benfelben nichts oon 
ihrem Sert unb ihrer ©ültigleit. 

©ine Hauptfrage roäre nun, roelche 5ßapi«re t” biefer Sammelmappe 
aufguberoahren finb. 3uerft gehören alle amtlichen gamilien* unb Berfonal* 
papiere h'ei hinein, roie ©eburtsurlunben, lauf* unb Äonfirmationsfcheine, 
Shulabgangsgeugniffe, Xraufcheine unb 3eugniffe aus innegehabten Stellungen. 
3ft non irgenbeinem gamilienmitglieb einer ber tirhlichen ober ftanbesamt* 
liehen Steine oerlorengegangen, fo fcheue man nicht bie geringe ©ebühr, 
roelche bie 2lusftellung eines IDuplitats Joftet. 2JZan beantrage foldfe 
groeite Busfertigung einer amtlichen Urfunbe fofort, fobalb man beten gehlen 
bemerft, unb nicht erft, roenn fie bringenb gebraucht roirb, benn bann finb Ser* 
gögerungen im Serlauf ber Slngelegenheit unoermeiblid). 2Iud) roenn man, 
roie es in nielen gamilien ber gaH ift, ein fogenanntes g<* tni Ii enft amm* 
b u ^ befißt, ift es hoch immer ratfam, baneben nod) bie ftanbesamtlid)en bgm. 
tir^Iichen llrfunben in ©ingelausfertigungen gu beßßen, roeil bei manchen ©e* 
legenbeiten bie ©inreidjung eines eingelnen Sop©s geforbert roirb, um gu ben 
Sitten genommen gu roerben. 3” foldfem gaHe ift natürlich bas Stammbuch 
nidjt gu oerroerten. 

Beben ben genannten amtlichen Sopiewit gibt es für ben Smoatmann 
noch «ine gange Beilfe anberer roidjiiger llrfunben, beten forgfältige Sufbe» 
roahrung au^ meift geboten ift. Hierher rechne ich: SDlietsfontraft, Steuer* 
oetanlagung, Scßulbf^eine, Hüpothefenpapiere, irgenbroel^e Serträge, baneben 
aber auch noch (wenn man fein Softquittungsbuch befißt) Softanroeifungs* unb 
©infehreibequittungen, roidjtige Bechnungen unb Briefe, ferner bie Solicen non 
geuet*, Siebftahl* unb anberen Serfidferungen. 

©ine gang befonbere Slbteilung richtet ßch bas gamilienoberhaupt für ben 
gall feines Xobes ein, benn es ift eine alltägliche ©tjd)einung, baß ber unerroar* 
tete Xob eines gamilienmitgliebes, befonbers bes ©tnährers, bie Hinterbliebe* 
nen in Bot unb Batloßgfeit gurüefläßt. 2ßohI Ijnt ber Serftorbene norforgli^ 
ein Seftament hinterlaffen, fonft aber ni^t baran gebadjt, auch bie anberen für 
foldfen gall nötigen SBege gu ebnen. 3mnter roieber fann man bann hören: 
„SBas tue idj nur? Slein Blann hot gar feine Beftimmungen ober fdjriftlidje 
Bufgeid)nungen für ben gall feines Xobes hinterlaffen; id) roeiß nicht, roeldie 
SBege i^ gu machen höbe, unb roo ich bas ©elb für alle bie nun notroenbigen 
Slusgaben fo fd)netl hernehmen foH.“ 

Um biefer Batloßgfeit ber feßon burd) ben Xobesfall felbft nergroeifelten 
Hinterbliebenen norgubeugen, ift es einfach Sflid)t jebes gamilienoorftanbes, 
beba^tfam oorguforgen, inbem er alle in biefem gatle notroenbigen Sapiere, 
Slufgei^nungen unb Beftimmungen roohlgeorbnet fammelt. Beben ben amtlichen 
Urfunben foüen hier ein nollftänbiger Busroeis über bie roirtfchoftliche Sage un» 
ter befonberer Berücfßdjtigung ber erroorbenen Sermögensrechte unb bet 
finangiellen Serbinbfi^feiten, ferner Bnorbnungen unb 2ßünfd)e für bie roei* 
tere Serroaltung bes Sermögens, für bie ßrgiehung ber Kinber ufro. gu finben 
fein. SBünfdjt man eine beftimmte Seifon als fünftigen Sormunb für bie hin» 
terbliehenen Kinber, fo führe man aud) beren Barnen auf. 

Bber bamit ift auch nod) nicht alles getan. 9Ban gebe g. B. alle amtlichen 
unb prinaten Stellen an, bie fofort bei bem Bbleben gu benadjtidjtigen ßnb 
(bei Beamten unerläßlich), hietöu rechne ich 3- oorgefeßte Behötben unb 
aud) Sereine, benen man angehört. Bei ber Bngabe non Seöensnetßdjetungen 
unb Sterbefaßen, benen man angefdjloffen ift, nergeße man ja nicht bie genaue 
Begeidfnung über bie Höh« ber gu erroartenben Summen, bie Bummern ber 
Solicen unb beren Bufberoahrungsort. 

Hut man noch befonbere perfönlidfe SBünfdje für fein Begräbnis, fo gebe 
man auch biefe an. 

©ine fo georbnete gamilienmappe roirb in allen norfommenben Situationen 
eine unentbehrliche Hilf« fein, beren SBert man erft bann fo recht fdjäßen roirb, 
roenn man nerfäumt hot, ße eingurid)ten. H- 

Her MMfinn unb ber Übermut eerftfmlben manchen Stopfen Blut! 
Unb eine Xafchenlampe brauchte man ja eigentlich nicht. — ,,©s roäre 

ja rounbernoll, eine gu hoben“ hatte ber 3U0S« flebacht, „abenbs ben blißenben 
ßidjtfegel burdhs bunfle 3immet gleiten laßen. Bber eigentlich roar es )a nur 
Spielerei. Beßer roar es, e r fparte bas ©elb, unb roenn fein Sfennig erft 
recht niel geroorben roar, bann fonnte er ßch einmal etroas recht Schönes bafür 
taufen." 

Ser Sf«nnig befam immer mehr ©enoßen — Blantbmal badjte bie Spar* 
büchfe, ße fönne alle bie nielen ©elbftüde gar nicht mehr gufammenhalten. — 
hoch immer ging’s roieber. 

Bber eines Xages roirb bie Sparbüchfe noH fein, — gang bis oben an roH. 
Sann roirb ber 3unge ße alle, bie nielen Sf«tmige, auf bie Sparfaße tragen, 

unb bie ©elbftüde roerben ßch auf bas neue ©rlebnis freuen. Ser 3unge roirb 
ein Sparbuch befommen unb roirb feljr ftolg fein. 3m Sdjtanf aber roirb bie 
Sparbüchfe auf neue Sfennige roarten  

@efcUigteit 
B*n 3• 1 ef Wolte 

Ser Sinn für bas Batfirliche richtiger ßebensführung tß ben meiften 
SJcenfcben bet h«uttgen 3<it abgegangen, ba ße nicht mehr ben notroenbigen 
Ssechfel groifchen ©infamfeit unb ©efellfihaft fennen. Sie meißen fliehen bie 
©infamfeit als öbe ßangeroeile unb ergreifen jebe ©elegenheit, um unter 9Jfen* 
ichen gu fommen unb jebes Sergnügen roabrgunehmen. Bnbere bagegen ßnb 
oon bem Bergnügungs* unb ©enußfucßtstrubel angeroibert unb gtepen ßch in 
bie ©infamfeit gurüd. Ser Blenfih aber braucht natürficherroeife beibes, 
bie Stille unb ben Serfehr mit Smenfchen. 

3« ber Stille roirb ßcß ber 9Benf4 über bas SBefen, bie IBege unb 3iele 
feines Bebens flat. Bnbererfeits iß ber Blenfch auf ein ©emeinfehaftsfeben 
mit anberen angeroiefen. ©r finbet im Serfehr mit feiner Umroelt neue Bnre* 
gungen unb 3<rftreuungen. 

Blamhen Btenfeben, befonbers etroas feinfühligen Baturen, roirb es außer» 
orbentlidj fchroer faßen, ben Sergnügungen unb ber ffiefeßigfeit ber Seßtgett 
ßch angupaßen, ba man ße oft als geißlos. lärmenb unb praßlerifch bezeichnen 
muß. Sie fchönße ©efeßigfeit finbet ber Stenfch nur in feinem gamilien* 
ober greunbesfrets. Bein — er finbet ße nicht, er muß Re felbß 

fdjaffen. 2Ber ©efeßigfeit nur als etroas betrachtet, bas man mühelos mitge* 
niegen bar), nicht als etroas, roas man ßcb felb|t erarbeiten muß, roirb ßets 
enttäufcht fein unb unbefriebigt bleiben. 2Ber im Äreife feiner gamilie, feiner 
greunbe unb Befannten, ober roer es nun fein mag, fröhliche Stunben nerieben 
miß, muß felbft etroas mitbringen unb roäre es nur ein banfbares, aufnehmen» 
bes H«ig unb ein heiteres ©emüt. Sidj unterhalten ober anbere unterhalten 
rooßen, ift nichts anberes, als etroas SBertnoßes eingutaufeßen ober gu geben, 
feien es nun ©ebanfen, ßebenserfahrungen, ©rlebniße, SBißen ober Humor, 
©efeßigfeit im rechten Sinne unb ©eiße iß feine nußlos oerbrachte 3«it, fon* 
Bern ein nächtiger gaftor im fieben bes Btenfdjen. Senn jeber 9Renfd) hat bas 
Bed)t, für ein paar Stunben bie ßaßen unb Sorgen bes täglichen Bebens gu 
nergeßen, um roieber froh unb mit neuem Blut feiner Sflicßt nachgehen gu 
fönnen. 

3umeift ift jebod) bie übliche ©efeßigfeit befonbers in unferen Sagen 
anbers geartet. Bei ben unteren Solfsfdjidjten iß es oft nur bie günßige 
©elegenheit gu rohem ©enuß unb unhänbiger Busgelaßenheit. Bei ben oberen 
Schichten iß bi« ©efeßigfeit nielfad) nur ein Srunfen mit SBißens* unb 
Bilbungsfram, eine Sdjaußeßung bet neueßen Slobefdjöpfungen, ein Bnlaß gu 
lofem Klatfch unb gur Bufgählung non Shrafen. 

3n froher ©efeßfehaft, bei fröhlich«" geßen unb geiern geben bie meiften 
SlenfcSjen ihr innerßes SBefen funb, ohne baß ße es oteßeteßt ahnen. 9Ban 
begegnet ba SRenfdjen oon geinljeit unb ©üte. Bnbere bagegen roißen ßch 
fogieich mit SBorten unb ©eßen in ben Borbergrunb gu ßeflen. Siefer bringt 
fein frohes Hetg, fein heiteres ©emüt, jener feinen Berger unb feinen Berbruß 
mit gum Bergnügen ober gur ©efeßigfeit. Bnbere fommen als Bötgler unb 
Krittler, ober als folche, bie nur non ihrem Beruf ober ihrem ©efdjäft etroas 
gu erzählen roißen. Bei folcßem gemilchten 3ttfammenfein non SBenfchen ent* 
fteht feiten eine frohe, feine ©efeßigfeit ober ein geß. Beibes roirb nielmehr 
nur gum bloßen 3eltoertreib. So ßeht man, baß es boeß immer roieber nur 
aßetn jeber eingelne Btenfch iß, non bem houptfächlfch aßes abhängig iß, fo 
auch bie ©efeßigfeit ober ein Bergnügen. 

€tlefenee 
Sie greube ber ©Hern über ihre Kinbet iß bie heiligß« greube ber 

Blonfchheit. 30h. Heint. Beßaloggi 
Ser Beig bes g a m 111 e n I e b e n s iß bas befte ©egengift gegen ben 

Koujfeau Berfaß ber Sitten. 
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06cn: Sie im 3<>l)re 1"16 erbaute 
coan((clii(i)c Äird)c in Sllpen 

öints ncbcnitcbcnb: 
^etbmcfl an ber 'üönninflbarbt 

Stints ncbcnjtebenb äugen: ®06 ^enfmal 
ber elf S^illitben Offiziere bei Sltc[cl 

uns oor, einmal fpäter biefen oerträum« 
ten Sßiiifeln uniere flanje Slufmertiam« 
feit 3u ft^enfeu. Diefer lag ^at uns un* 
jere fieimat näbergebratfit unb uns ge» 
itärft für bie Slrbeit ber äBotfje. 3- Seiten 

^!ic6cccbcmfabcttn 
SBonnig ift’s, in Frühlingstagen 
5iad) bem äßanberftab sn greifen 

Unb, ben Stumenftraug am £>ute, 
©ottes Karten ^u bur^ftreifen." 

SBeber, Sreijehnlinben 

„Stahlröffer“ inftanb gefegt, Diesmal taffen mir ben SBanberftab ju §aufe, aber bafür roerben unfere 
geölt, Sdjrauben angelegen ufro., bamit Scannen mögtictift oermieben roerben. 

Sonntag früh ift Xreffpunft am Rathaus, unb bann geht’s los. Jpamborn fchtäft noch teitroeife, aber bie 
SBatfumer §ähne h^^n ben rounberfdjönen 3Jiaimorgen fchon eingefraht. 3n Dinslafen läuten bie ©loden jur 
Frühmeffe. Sin 31aft benfen mir noth nicht. Sorbei geht es am junggrünenben SBalbe unb taufrifchen SBiefen 

bem erften 3*el unferer Sonn« 
tagsfahrt, bem „gaftlid)en 

SUefet“, ju. Vesalia hospitalis 
rourbe Sßefel im 16. FafUhun« 
bert oon oertriebenen unb hier 
gaftlid) aufgenommenen 5fieber= 
länbern genannt. Salb grüßt 
uns ber fthlanfe Xutm tet 
SBülibrorbisfircbe unb im fthön« 
ften Sonnenfthein halten rotr 
©in^ug in bie alte Fefte. 3)a 
fteht am alten 5Jiatft bas präch= 
tige Rathaus, um 1390 im go« 
ttjchen Stil erbaut, nicht roeit 
baoon bas Schloß ber ehemaligen 
Sjersöge oon ©leoe, bas 
fpäter in ©arnifonsjeiten 
5ur Äommanbantur einge» 
richtet rourbe. Da fteht aud) 
nod) bie alte Fohanniter« 
Äomturei unb roeiter ^um 
Sahnhof ju erhebt fid) bas 
„S e r 1 i n e r X o r“, ein 
Sarodbau, ber um 1770 ooll« 
enbet rourbe. 2Benn man in 
SBefel ift, muß man aud) 
bie Schillroiefe gefehen 

hab^n, bie Stätte, an ber ÜRapoIeon 1. am 16. September 1809 bie tapferen elf Schülfchen Offiziere ftanbrethtlid) 
erjihießen ließ. Sjeute jeigt hier ein eifernes Denfmal bie benfroürbige Stelle. Selbft bie Äajematte ber ehe« 
maligen 3itabelle ift nod) erhalten, bie ben elf Offizieren jum ©efängnis rourbe. 5ln ben SGänben finb nod) bie 
eigenhänbtg gefchriebenen 3iamen ber Xapferen zu lefen. 

Fegt aber fahren mir roeiter, Xanten zu- Äaum finb roir auf ber anberen 5if)einfeite, fehen mir 
Xantens SBahrzeichen, ben St. Sictorsbom. Xanten 
ift ein altes, ehrroürbiges Stäbtd)en, bas fd)on zu 

31ömerzeiten ein fefter ipiag roar unb fpäter im 9JiittcI« 
alter ber Sig eines ©rzbifchofs rourbe. SBem roürbt 
roohl nicht bei „Xanten“ Stegfrieb unb bas Wibelungen« 
Sieb einfallen, ber fjodjgefang ber beutfchen Xreue 

Der Dom in Xanten ift roohl bas jdjönfte Sauroetl 
bes ganzen 5iieberrheins. Fa[t 70 Fal)re tourbe baran 
gebaut, unb bange Sorge erfüllt jeben Äunftliebenben, 
ob es roohl ber unetmüblichen Sorge mit letber £e« 
fcheibenen Mitteln gelingen rotrb, bem Föhn bet 3e!t 

Zu mehren. Soroeit es geftattet roär, befid)tigten roir bas 

Schloß bet ©leoifchen $erzöge 
Das IRathaus in SBefcI 

Der Sictorsbom in Xanten 

Das Serliner Xor in SJefel 

Fnnete bes Domes mit feinen faft zn>ei Dugenb herrlichen Das gotifche Sotiol bes Doms zu Xanten 
älltären, ben toftbaren alten ©obelins unb bem mächtigen, 
ge[d)nigten ©h°tgeftühl. Xanten ift roie faft alle alten 
nieberrheinifd)en Stäbte eine roahre Fuobgrube für alte 
Äunftroerle, bie ein berebtes 3eugnis oom hohen Staub 
ber alten Äunft unb ihrer Meifter oblegen. 

Slnfchließenb befiihtigten roir nod) bas 5lömerlager am Fürftenberg, bie Castro vetera, bas im Fahre 70 n. ©hr. 
Zerftört rourbe, unb bas alte Stmpljitheater, in bem im Fahre 286 n. ©hr. ber Sdfugheilige Xantens, ber hl- SSittor, 
mit 300 feiner ©efährten ben 'Martertob erlitt. 

5fad) ber Sefiditigung Xantens fuhren roir auf einer feljr fd)önen Strafte S o n s b e d zu. SBir oerroeilten 
nicht in Sonsbed, roetl roir nod) ber fagenumroobenen 
Sönningharbt einen Sefud) abftatten roollten. 
Bon ben mit Xannen unb liefern beroaihfenen Höhen« 
rüden haben roir eine fdjöne unb roeite 9lusfid)t in 
bas iRheintal. Die Sönningharbt lennen fchon oiele 
oon uns burd) bas SBert unferes Heimatbid)ters Fang: 
„Die Bogelfreien ber Sönningharbt“. 

'111 p e n , ber ßuftlurort am Fuft ber Sönning« 
harbt, nimmt uns auf. Slud) hier treffen roir auf 
manchen 3eugen längftoergangener Fahrhunberte. Stuf 
bem Büdroege fommen roir noch burd) mandjes fd)öne 
nieberrheintfdje Stäbtchen unb Dörfchen unb nehmen 
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Unfcrc Mcölölirlflt ^crlcnfnhrt mit 6cm Mnftbiff beö „9intn“( „@(utfnur 
greitag, ben 

IS 3lpril, fanb bie 
Hbreije bet jiuanjig 
l'ebrliiige ftatt, bie 
in biejem 3al)re an 
ber gerienjctjiffatirt 
bee SiS. „(6lüct= 
auf“ teilne^men 
burften. 

(öegen 12 Ui)t 
brachte uns ber 
3ug in ettua aci)t= 

einbaibftünbiger 
gai)rt nach t> a m = 
bürg. 3)ie gabrt 
tuar jei)r abu)cd)|e= 
lungsreid); eigent= 
ltd) tuaren tuir uiel 
ju jdjneü in $am= 
bürg. — "Um 
tBabnljoi mürben 
tuir uom Kapitän 
unb 1. Bootsmann 
ber „©lütfauf“ in 
Smpfang genom= 
melt. Si it ber 
53od)bal)n ging es 
bann nad) ®aum= 
mall unb oan bort 
mit einer Sartajfe 
jum gerienjdjiif, 
auf bem mir nun 

jeljit läge «erbringen jollten. Sdjnell mürben mir auf bie einzelnen 
Äojen »erteilt, bie je jmei Setten, eine SBafdfgarnitur unb einen Äleiber= 

fd)rant entf)ielten. Jiad) einem turjen SbenbimbiB 
^iefe es gleich: „Sin in bie Äojen!“ 

Sis 7 Uhr morgens l)errfd)te Suhe im Sihiff, 
bann mecften uns unfanft bie Sßorte bes Äoths: 
„5iife, SRife, raus aus ben Äojen!“ Irjei, roie tf'1 

aus ben Setten {prangen, benn ber Ütpotbetenbienft, 
ber auf bie beiben legten fiangjdjläfer martete, mar 
»on uns nid)t fegr begehrt. Ser erfte Siorgen mürbe 
burd) eine §afenrunbfahrt unb eine Se^ 
fichtigung ber Stabt ausgefüllt. SSir man= 
berten burd) ben jed)shunbert Sieter langen (£11^ 
tumiel, fahen u. a. bas Sieffungsfdjiff ber beutfchen 
Siarine „Sieteor“, »iele Sdjroimmbods, SBerft; 
anlagen, bie Äais ber Hamburg = Süb unb ber 
£>apag, unb lehrten gegen 12 Uhr gu unferem Schiff 
gurücf, um bann elbabmärts gu fahren. 

Sad) jmeiftünbiger gahrt paffierten mir bie 
terraffenartig angelegte Sillenftabt S1 a n! e n e f e 
unb liefen halb barauf in ben jjafen »on S d) u I « u 
ein. SUegen bes niebrigen UBafferftanbes (es mar 
gerabe ßbbe) legten mir nicht an 2anb an, fonbern 
anferten mitten in ber Slbe äßährenb ber 9iad)t 
lüften fid) alle gmei Stunben groei fiehrlinge mit ber 
2Baih_e ab. Sis fpät in bie Sacht hinein fuhren nod) 
Schiffe an uns »orbei, bie mälfrenb ber geiertage 
nidjt im £>afen liegenbleiben mollten. 2lm Dfterfonntag früh um 7 Uhr 
mar Jßeden, JBafdjen an Sed, Sedf^rubben, unb nad) getaner Arbeit 
mürbe Äaffee getrunten. Sanach gab ber Äapitän ben Sefebl: „Sinter 

auf,(6rohfegel los!“ 
unb bann ,,£>eijgt 
op!“ 3n giemlid) 
flotter gahrt ging 
es bann bis gum 
Ä a i f e r = SB i 1 = 
heim = Äanal. 
sJiad) ber Surd)= 
fchleufung legten 
mir im ipafen »on 
Srunsbüttel 
an einer Srüde an. 
Sachbem mir gman= 
gig Stunben auf 
bem Schiff gu= 
gebracht hotten. 
gingen mir an 
2anb, bas aud) 

$a$ Schtof) in Sonbcrbutg 

$a» getienfchiff „©lüctauf“ in ooKer 5ol(rt 

nod) unter unferen güjgen gu jchaufeln fchicn 31m anberen Slorgen ging 
es gleich nad) bem Sectfd)rubben meiter. Ser 98 Kilometer lange Äanal 
jollte heute burchfahren merben. 3u beiben Seiten bes Äanals breiten 
fich anfangs Slarfdjen aus, bie bann in eine Seftlanbfdjaft übergehen, 
bie gu bemalbcten fnigeln auffteigt. Sei Holtenau fuhren mir burd) bie 
Sdjleufe in bie Vieler g ö r b e. Untermegs begegneten mir ben oor 
Sinter liegenben SdjiTTen Äreuger „Karlsruhe“ unb bem SdjulfchifT 
„Siobe“, mit bem mir einen giaggengrufg med)felten. (gegenüber ber 
Äruppfthen Sßerft malten mir feft. Sis 9 Uhr abenbs hotten mir 
Selegenheit, uns Äiel angufehen. SIm anberen Sage fuhren mir bis 
gur Srüde bes Äaiferlichen 3ad)tflubs, Äiel, um meige Slngüge gu über= 
nehmen, bie mir bei §afenein= unb ^ausfahrten angiehen mujgten. 3n 
ber Vieler Sucht begann erft bie eigentliche Seefahrt. SR it »ollen Segeln 
ging es am SRarine:Ghrenmal bei Caboe »orbei in bie offene See. Sßir 
hatten guten SBinb unb tarnen bis Sonberburg auf 311 f e n. 
Abenbs gingen mir über bie Sd)iffsbrüde gu ben S ü p p e 1 e r 
S ch a n g e n. Um 9 Uhr maren mir mieber an Sorb. Sim nadjften 

-      SRotgen hotten mir 
bis ®littag ©elegen= 
heit, bie Stabt gu 
befichtigen. Sann 
ging es burd) ben 
fd)inalen Sllfenfunb 
nad) Slpenrabe. 
Slbenbs bummelten 
mir bann burd) bas 
Stäbtchen. 

31m anberen 'IRor= 
gen fuhren mir gur 
bänifcben 3nfel ^ ü = 
n e n. Sille Segel 
maren gefegt, unb 
in flotter fyohrt 
batten mir halb ben 
fleinen Seit erreicht 
Sas Schiff ftampfte 
giemlid) ftart Un= 
ausbleiblid) mar es 
bager, bag mehrere 
ßehrfameraben fid) 
an ber Steeling, 
Steptun opfernb, 

einen Stammplag fieberten, ©egen 17 Uhr mar bie günenftabt 5 a a b u r g 
erreicht unb bamit unfere minbigfte gahrt beenbet. 31m anberen läge 
unternahmen mir einen Canbausflug in bie herrliche Umgebung ber 
Stabt. SRittags »erliegen mir gaaburg unb Ratten nad) »erbältnismäjgig 
turger gahrt bie Stabt fdjon auger Siegt, als faft güngliche 3Binbftille 
eintrat, fo bag mir trog allen Segeln nur fegr langfam auffamen. ©rft 
als ber Kapitän pfiff unb ben ©rogmaft (igelte, (am etmas SBinb auf. 
3lls abenbs um 11 Uhr bie Segel geborgen mürben, befanben mir uns 
fd)on in ber glensburger görbe unb gingen oor Sinter. 

SIm anberen läge erfcgoll erft um S Uhr bas „Stife, Stife“ bes Äodjs. 
Dann fuhren mir in bie glensburger görbe giuein nad) glensburg, bas 
mir nachmittags befidftigten. Sonntag mar allgemeiner Stugetag. Sor= 
mittags mar „SIntreten gum Kirchgang“. Stacgmittags fpagierten mir gur 
bänif^en ©renge nad) SÖaffersleben. Sltontag morgen hielten mir jegon 
mieber $eimatfurs nad) Siel. SJtit »ollen Segeln freugten mir aus ber 
glensburger görbe heraus unb überholten gegen SJtittag am Slusgange 
ber_ Sucht bie aRotorfegeljacgt „Gbitg“, bie gmei Stunben oor uns ben 
§afen »on glensburg »erlagen gatte. Stad) einigen Stunben liefen mir 
in bie Hafeneinfahrt »on Scgleimünbe ein. SIm näcgften SRorgen 
gogen mir gum legten 3Rale bie Segel auf. Untermegs tonnten mir nod) 
ben Äreuger „Karlsruhe“ beim Uebungsfcgiegen beoba^ten. Siel gu fcgnelt 
für uns gatten mir bie Vieler görber errei^t. Die legte Sacgt auf bem 
Scgiffe mar fegr turg, ba mir fdfon um 5.30 Ugr gemedt mürben. 3um 

erftenmal na^ gmölf Dagen mufdjen mir uns mieber in Sügmaffer 
mas »on uns allen als eine SBogltat empfunben mürbe. Sacgbem unfer 
„Sünbel“ gefegnürt mar, »erabfegiebeten mir uns jegroeren Hergens »on 
jebem SRitglieb ber Sefagung. Sin ßanb bradjten mir ein breifaeges 
„©lüdauf“ auf Scgiff unb Sefagung aus. Der 3ug braute uns bann 
»on Hamburg in etma breigegnftünbiger gagrt naeg Hamborn gurüd, 
roo neue SIrbeit im neuen ßehrjagre auf uns märtet. 

ßegrling Ä o g l s 

gernficht bei ©lifenlunb im Oftfeebab Slpenrabe 
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tfeupcrncur 5.?. ?t.ö.6thncc ipcotb in gnmbctn 
“Site ftatfc Sejebung faes grofecn Sajtnojaole bet 'luguft Xf)t)jjen*£>ütte am WJontag, 

bem 5. Wai, roar bet gtoße Ctfolg, ben bie 9lbteilung Hamborn bet 2ieutjcf)en Solo« 
nialgejellfdjaft fut bie umfaftenben 93otbereitungen be§ Sotttagl Bon ©ouberneut 
j.S. Dr-^). Schnee, 9K. b. 91., übet „Seuticfjlanbs überjeeijdse Qulunft" mo^l Bctbient 
Ijatte. Suf benfbat ungünftigem S3oben unb unter ben jc£)lecf)teften mirtjc^aftli^en Set« 
ijältntijen burd) einen SSottrag füt eine SSeraegung ju roetben, übet bie, patteipolitifd) 
betrachtet, bie ÜReimmgen leibet immer nocf) nicht übeteinftimmen, bebeutet für eine 
(Stabt wie fpamborn ein 9tififo, ju bem ein guter Seil Sötut gehört unb beffen (Gelingen 
bähet bcfonbets (joch eingefd)äht roetben muh. 9ln ßitfahfäulen unb allen anbeten für 
91nllcbepBedc geeigneten Stellen root butch roitfungsoolle farbige $lafate, bie butch 
ihre eigene 9(rt Bon ben üblichen 9lnllebungcn abroichen unb bähet ihren befonbetcn 
9teij hatten, auf ben Sottrag hiugeroiefen roorben. ®ie gahlteid) an alle ©teilen tunb« 
gefanbten (Sinlabungen, unb bieSBochen Boraufgegangene toloniale Üluäftellung in einem 
großen Sdjaufenfter be§ belebteften ©tabteiertels jorgten im übrigen füt ben guten Sefud) 
aus allen Steifen bet Sütgetfchaft, bet Qnbuftrie, bet Sehörben ujro. 3Bie ein 9(ppelt 
in leßter ©tunbe roirlten auf bie 93efud)et bie großen Bon 'Äftifaab^eichen umrahmten 
Suchftaben „Seutjche Bergeßt eure Solonien nicht" Bor bem bunllen Siühnenoothang, 
als etwa um 8V2 Uht §ett ffltebijinalratDr.SBefthofen, bet SBotfißenbe bet 'Abteilung 
Öamborn, ben Sottrag mit Segrüßungsroorten unb turnen 9luSführungen übet ©inn 
unb Qroecf einleitete. ^en .ööhepunft bilbete bann bas gteferat Bon (Sjjellenj Dr.ö. S cf) ne e, 
bet, ftiliftifch unb rethorifch gleich ht’tBottagenb, bie Suhöret für anbetthalb ©tunben 
in feinem Sann hielt, ©eine 9luSführungen, bie Bon groffet ©ad)!enntuiS getragen unb 
teilroeife butch ftatiftifche Sohlen befräftigt roaten, bütften auch bei bem fchlimmfien 
Solonialpeffimiften bie Cttenntnis erroecft haben, bah bet (ftroetb Bon ftolonialbefiß 
eine bet größten iUöglid)feiten ift, um unfet roirtfd)aftlicheS unb fojialee Glenb ju linbern. 
Solonien finb für unfere SSirtfchaft 9tohftoff« unb 9tbja6gebiete, füt unfete SeBöllerung 
langfame aber bcftänbige ©ieblungSmöglidifeiten, füt unfete SBiffenfchaftler unb Sa!» 
tetiologen ©tubienobjette, unb für ben Sulturftaat eine Setroaltungsnotroenbigfeit, ba 
entgegen anbeten Solonialbefißtümern ben farbigen in Slftüa jebe Gignung jur ©elbft» 
Berroaltung fehlt. ®ah fie auch füt abfehbate Seit nicht baton beulen, jeigte bie gtojje 
9lnhänglid)!eit bet 9ls!atis an bie beutfche ©djugtruppe rodhtenb bed fttiegeS, bie neben 
Bielen anbeten fulturhiftorifchen Seroeifen am beften füt bie außctotbentliche Sefähigung 
2eutfd)lanbS jut Solonifation jpricht. 2cr fiatte Seifall, bet ben 'Ausführungen folgte, 
roar ein Reichen bafür, roie feht bie 3uhötet mit bem Sorttagenben einiggingen, unb bie 
'Aotroenbigfeit Bon Solonialbefiß ertannten. Sn ihrem 'Jiamen bantte bann auch §ert 
Dr. med. Simon §>ertn ©ouBemeur Dr. Schnee füt feine roertBollen 9luftlärungen, 
roanbte fich aber gleichseitig auch an alle Sefuchet mit bet bringenben Sitte, fid) bet 
Solonialberoegung jur Serfügung ju ftellen unb ben lolonialen ®eban!en in bad gefamte 
Sol! äu brängen, bamit und enblid) einmal roieber SieblungSmöglichfeit jut ßinberung 
unfetet gtofsen 9!ot geboten roitb. „Seutfdje Betgeht eure Solonien nicht“, jene 38orte, 
bie ben Suhöret beim Setreten bed Sottragsjaales empfingen, feilten auch bet ludüang 
bed Solonialabenbd fein. Heinrich Septich 

SIu§ btm Jlcttft btt M j 
Die (Scnähcung unfetcc Säuglinge 

9ßir erleben es tägli^, bah 3Jfütter in bet heutigen 
3eit bie gröbften Grnähtungsfehlei ma^en, meiftens 
toeil fie ben nicht imntet richtigen fRat non ©rog» 
müttern, Xanten ober Nachbarn annehnxen, beten ©t* 
fahrung fhon längft überlebt ift. SBir müßten beshalb 
heute ein wenig Über bie ©rnährung unfetet Äleinften 
fprecheu, im befonberen über bie 2Irt bet © e m ü f e» 
äubeteitung unb empfehlen jeber 2JIutter, biefe 
SBorfdfläge recht genau gu befolgen. 

Sie ©emüfeetnähtung ift ein toi^tiger gaftor für 
unfete moberne Säuglingsernähtung. Sßenn ein Ämb 

3. S. nur Sruftmild) befommt, b. h- oll0 ^as Sefte, roas man in ben elften 
füionaten reichen fann, unb bie SJlenge, bie es bei bet 9Jtutter befommt, nicht 
mehr ausreidjt, bann roirb 3umeift ber g r 0 h e gehler begangen, bah man 

bie glaf^e gibt. 35as ift falf^! — Sn folgen gälten ift es Diel rat» 
famer, 3unäd))'t bas Äinb an bie neue ©rnährung (nämlich bas ©emüfe) 3U 
geroöhnen unb ben feljlenben Keft in ber ©rnährung burch regelmäßige 
©emüfemahlseiten 3U erfetsen. Sei Sruftünbern foil man alfo nach bem britten 
Sfonat eher ©emüfe als alles anbere als 3ujah 3ur 'Kuttermilch geben, benn 
bann ift bie befte ©ernähr für eine einroanbfreie ©ntroidlung unferer Äinber 
gegeben. 

Unter hunbert Säuglingen in biefem Sllter nehmen ungefähr neunsig 
gern bie neue ©rnährung 3U ft^( roährenb bie anberen in ber erften 3.ett 
ungern ©emüfe effen. 2lber gerabe bei biefen Äinbern ift es befonbers mich» 
tig, fid) burchsufeßen unb nicht bem Sßunfch bes Äinbes nach anberen 
Singen nad)3ugeben. 

©emüfe gibt es 5U jeber Sahresseit unb ift auch fogar im Sßinter leichter 
3u bereiten unb nicht teuer, roenn man bas richtige wählt. 9lm liebften wer» 
oen non Dielen Säuglingen SJföhren genommen, währenb ein großer Xeil eher 
Spinat nimmt. Seim fdjlechten ©emüfeeffer fommt man am f^nellften sum 
3iel, wenn bas ©emüfe burch 3ufatj non 3uder Derfüßt wirb. 

Sn ber erften uiuß fi^ jeber Säugling an bie Serbauung oon ©e* 
müfe gewöhnen. Unerfahrene 9Jlütter erfhreden, wenn fie unoerbautes ©e= 
müfe im „Stuhl“ finben — ein Umftanb, ber gänslid) belanglos ift. ßrft wenn 
bas Äinb fid) an bie Serbauung bes ©emüfes gewöhnt hat. etwa nach acht 
bis oiersehn Xagen, barf man gett (gute Sutter) sufeßen. Sie ©efamtmenge 
bes ©emüfes fteigert man langfam non 50 bis 250 ©ramm. 

Sie ©emüfemahl3eit roirb 3unäd)ft mittags gereift, ainfänglidi nur als 
3u[aß 8ur Sruftmittagsmahljeit, fpäterhin als felbftänbige Kaßlieit, fobalb 
bie roünf^ensroerte ftfienge erreicht ift. 2iuf ©runb ärstti^er Serorbnunjj 
fann non biefer Kegel abgegangen werben, 3umal bei Äinbern, bie 3u Ser= 
ftopfung neigen. Sn folchen gäHen fann man 3. S. bureß Serteilung ber 
Stahlseiten befferen Stuhlgang e^ielen. Sßit geben baßer für bie 3ubereitung 
folgenbe Kegeln an: 

Sereitung oon Säuglingsgemüfe 

Sie 3ubereitung bes Säuglingsgemüfes erfolgt nach folgenben Kegeln: 
1. Silles ©emüfe roirb ftets nur falt geroafeßen unb gereinigt. 
2. 3um Äochen roirb nur foniel SBaffer benußt, baß nid)ts non bem 

Sßaffer (in bem na^ bem Äodjen bie Käßrroerte finb), abgegoffen 
werben barf. 

3. Sor ber Sarreicßung feßt man ftets eine ißrife Saß) ßinsiu 

4. Ser 3u!aß einem Stieß Sutter erfolgt e r ft bann, roenn bas 
Äinb ßd) an bie Serbauung geroößnt ßat. (3m allgemeinen: aeßt 
bis Dierseßn läge). 

5. Sei feßlecßten ©emüfeeffern fann man sur ©efcßmadsDerbefferung 
etwas 3uder sufeßen. 

6. 9lnbere 3ufäße bürfen nur nach ärstlidjer Serorbnung erfolgen. 

CHactenacbcitcn im Sunt 
Ser 9Jtonat guni bringt in ber Kegel Diel 2Bärme 

unb große Xrodenßeit. Sie Xage roetben feßr lang unb 
bie Kädjte, in roelcßen bie ^flansen fieß oon ben Sin» 
ftrengungen bes Xages erßolen fönnen, feßr furs. 3mtnct 

größer werben bie 2lnfprücße bet iffflansen an ben 
uBaffergeßalt bes Sobens, unb immer weniger ift bet 
Soben in ber 2age, biefe 2lnfptücße 3u befriebigen. Sie 
Hauptarbeiten für biefen 9Jtonat ßnb ©ießen unb 
Sprißen. SBenn wir nid)t einen non Katur feßr 
feueßten Soben beßßen, finb wir rooßl niemals in ber 
Cage, jo Diel SBaffer ßerbeisufchaffen, roie bie ^flansen 

nötig haben, meiftens reicht es nießt für bas notroenbigfte. 
Sie ©runbregel für biefen SKonat lautet alfo: Siel, nur Diel gießen, 

genug roirb es boeß nießt! Scßon in früßefter Kiorgenftunbe nehmen roit bie 
©ießfanne sur Hanb unb bis 10 Ußr ßaben roir unaufhörlich bamit su tun. 
Sa bas ©ießen in ber Kittagshiße ben ^Sflansen nießt befonbers suträglicß 
ift, benußen roir bie 3^*1 bis 4 Ußr na^mittags su anberen Slrbeiten, bann 
aber ßaben roir roieber bringenb su gießen bis sum fpäten Slbenb. S e l b ft 
bei Kegenroetter muß oft gegojfen werben: einmal roirft bas ©ießen 
bei trübem unb regnerifeßem SBetter befonbers gut, unb bann regnet es aueß 
im Sommer rooßl nur feiten fo ftarf, um ben Sebarf an SBaffer aueß nur 
für wenige Xage su beden. 

gn 3e'ien befonberer Sütre muß, roenn nießt oietes oerborren 
foil, oßne Unterbrechung Dom früßen SKorgen bis fpäten Slbenb gegoffen 
werben. Sofern bie heißen KJittagsftunben sum ©ießen benußt werben müffen, 
gef^ießt biefes bann bei ben Xiefrourslern, bie große Klengen SBaffer 
äuf einmal gebrauchen; alfo überall, roo roir Sämme maeßen unb ©ruben, 
in bie roir mehrere Äannen SBaffer auf einmal ßineingießen, ba gießen mir 
mittags, roäßrenb bas Sprißen auf bie Slbenbftunben unb bas oberfläeß» 
ließe ©ießen für glacßroursler auf bie Kiorgenftunben oerlegt roirb. 

gm Ob ft garten roirb an Spalierbäumen non ipfirficßen, Slcpfeln, 
Birnen ufro. jeßt bas ©ntfpißen ber Xriebe bureßgeführt, befonbers junge 
Bäumdßen unb bie jüngeren Xeile ber älteren Bäume bebürfen bes reeßtseitigen 
unb ftrengen ©ingreifens, roenn fie in gutem ©leicßgeroicßt unb in richtiger 
Drbnung bleiben follen. Xas Slnßeften unb Slbfperren ber Xriebe, alfo bas 
gormiefen ber jungen gormbäume unb bas Slnßeften neuer Xriebe an bie 
Spalierlatten, auch bei älteren Spalierbäumen, beginnt in biefem Klonat. 
©in Slusbrecßen junger grüeßte, bie su bießt fiß«© tnirt) an Spalieren 
unb gutgepflegten 3>»ergbäumen suroeilen notroenbig. Ser Boben unter ben 
Dbftbaumen roirb überall gut gelodert, roenn es geßt, foroeit bie SBurseln 
reichen, gn ©rasobftgärten roirb roenigftens eine große Baumfeheibe 
offengeßalten. ©rbbeeren finb ipflansen. bie allgemein Diel SBaffer ge« 
brauchen, befonbers Diel roäßrenb ber Slusbilbung ißrer Beeren, gn trodenen 
Cagen muß bei trodenem SBetter minbeftens an jebem sroeiten Xage bureß« 
bringenb gegoffen werben, bas roirft SBunber. ©ine gute Bobenbede ßält ben 
Boben beiier frifdj unb bie grüßte fauber. Keife ©rbbeeren bürfen bei 
roarmem SBetter nur morgens sroifeßen 4 unb 7 Ußr gepflüdt roerben. 

gm 3iei9atl€n b*6 grühjaßrsbiumen unb Blumensroiebeln 
Derblüßt; roas an Blüten noeß erfeßeint, ift nießt meßr feßön. Sesßalb roerben 
bie Beete jeßt abgeräumt unb neu bepflanst mit Begonien, Skhugcmien, 
Heliotrop unb äßnlicßen ©eroäcßfen. Sie Blumenbeete roerben gut gepflegt, 
basu gehört: Sauberßalten non allem Hnfraut, ©ießen, Sprißen naeß Bebarf, 
Stüßen unb Slnßeften bureßeinanberhängenber ober Dom SBinb umgeroeßter 
Bflansen unb bünner Blütenftiele. Saßlien unb äßnlicße ßößer tDoeßfenbe 
Blumen erhalten einen ftanbßaften Bfaßl, aueß ©labiolen roollen suroeilen 
geßeftet roerben. Berblüßte Blumen oon Eanna, Kefeba, Begonien, Ißelar« 
gonien unb Dielen anberen roerben mit fdjarfem Kleffer abgefeßnitten. Bon 
ben Ceofojen« unb Kelfeubeeten roerben bie einfachen Bflansen ausgesogen 
fobalb fie fid) seigen, um bie ganse Bepflansung einheitlicher unb roitfungs« 
Doller su gehalten. 

'üccDinenatbrltWcn 
SßcberSBagncrSlbenö 

bes SR. ©. B. Slug. Xhufien=Hüttc, in Betbinbung mit bem Stäbtifcßcn Orcßefter 
Slud ben Kerlen beutfeßer Cpern, bie ja reich finb an ©hören für Kiännerftimmcn, 

hatte ber befannte Sirigent bed SJi. ©. 9*. Slug. Xhpffen.öütte, SÄujifbireftor öreid, 
ein Krogramm sufammengeftellt, bad in jebet SSeife aid ßocßfünftlerijch an^ujptecßen root. 
Unfet roadeted Dtcßeftet, bad ja nun aufgclöft roetben foil, roirfte ßiet sum leßten SJiale 
in bet Ceffcntlicßfeit. Xer erfte Xeil bed Slbenbd root Garl SJfaria Don SBcber geroibmet. 
SdßroungDolI, babei Don jaubetftet Ktäjifion routbe sut ©töffnung bie gteifcßüß» 
CuDettüte Dom Ctcßeßer su ©eßöt gebracht. Slud bet Cper „Krcsiofa“ folgten bann 
bie ©ßöre ,,©ö blinfen jo freubig bie Sterne“ unb bet befannte 3igeunercßot. Xie 
Schulung bet Stimmen fam hierbei fo reeßt sut Geltung, genau fo roie beim Oägcrdror 
aud „gteifcßüß" unb bem öägetcßor aus ber Cpet „©urpantße", bie ben Slbfcßluß bed 
etßen Xeiled bilbeten, naeßbem Dorßet bad Crcßeftet bie £beron»CuDertüte mit all ißten 
geinßeiten Dotgettagen ßatte. 

Sen sroeiten Xeil eröffneten Creßefter unb 9R. G. 33. mit bet ©insugdßpmne bet 
Gäße auf bet SSartbutg. Slucß ber feßroierige Kilgetcßot aud „Xannßäuicr“ gelang bem 
©ßot feßr gut. Sann brachte bad Crcßeftet ben Slufsug bet 3ünfte aud bem britten «ft 
ber „SKeiftetfinger“. Set Klatrofencßor aud bem „gliegenben Hollänber" 
routbe bie bejte Seiftung bed ©ßored. gleichet Slpplaud loßnte bie Sänget, bie ben ©ßot 
roicbetßolen mußten. Kit bet CuDertürc su „Xannßäufer“ Derabjcßiebetc fieß bann bad 
Crcßeftet. Set Beifall, ben unfere SJlufifet Doll unb gans Derbient hatten, wollte nießt 
enben. 
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So mürbe ba? Äon^crt ju einem groBen tünftferij^en Erleben, für bob man bcm 
3)1. ö. 3.*. 8u0. Ibm'ien-iiütti- unb bcm 3täbtijd)en Dr^efter banfbar fein muß. Sas 
befeßte ©au« jeugte für bie »eliebtljeit btefcr Sonderte, unb btc 3ul)öter ließen e§ an 
reichem Seifall unb Slumenfpeuben nirfjt fehlen. 

Sltftfunfl öbtrfiftltiicr! 
Die Ereigniffe bet lebten Ctafjre haben übet^eugenb bemiefen, baß bie sf3olen nicht 

baran beulen, iijre 'Änfprücbe auf ganj JDberfd)lefien troß ber unftreitig jugunften Deutfcß» 
lanbb ausgefallenen 3lbftimmung aufjugeben. Ungeachtet ber bamalä erlebten großen 
Enttäufchung oerfolgen jie mit beuuinbetnsmürbiger hiührigfeit unb SluSbauer unb mit 
großem Weidiirf biefeS 3'd raftloS meitcr; beim aud) fie finb gleid) uns baOon überzeugt, 
baß bie hewligc*1 Cftgren^en DeutfcßlaubS unmöglich bauetnb befteßen 
bleiben fönnen. Die aufmertfame Setracßtung jeigt, baß bie ^olen mit allen SJtittcln 
beftrebt finb, in Deutßßoberfcßlefien feften ffuß ju faffen. Dürfen mit biefem, bie Bulunft 
unferer ßart umftrittenen Heimat gefäßrbenben Dreiben tatenlos sujeßen? UnOetäüglicße 
©egenmaßnaßmen finb jroingenbe '.Uotroeubigteit! Darum ßat ber Sorganb unferer 
3entralleitung, unterftüßt Oon allen ftaatSerßaltenben politifeßen Parteien, ben 3luf» unb 
8uSbau unferer CrtSgrimpcn in Dberfcßlefien unb im Deutfd)en Meid) bcfcßlofjen. Uufete 
Wufgabe befteßt in ber Slbmeßr ber polnifcßcn Uebergriffe unb ber Serteibigung beutfdßer 
Selange, im Maß men ber gefeßließen Seftimmungen, in unferer Heimat. Diefe Siele 
lönuen aber nur erreidjt roetben, menu jeber Deutfcße unb SanbSmann, ber noeß Siebe 
ju Heimat unb Saterlanb im fersen trägt, jicß unferer ^eimatorganifation, ben Ser* 
einigten Serbänbenßeimattreuer Oberfcßlejier anfeßließt unb bereit ift, für bie .fjeimat ein 
Keines Cpfer ju bringen! 

Die Ortsgruppe §amborn oeranftaltet am 25. fötai, nacßmittagS 4 llßr, im Solale 
iüirgergefcllfcßaft Siarjloß, einen fjeimat» unb SBerbeabenb, befteßenb aus Sondert, 
Dßeater, gejanglicßen unb anberen Darbietungen, mit nad)foIgenbem gemütlidjen 
Seifammenfein unb Danj, ju bem loir alle SanbSleute, bie jur Erreichung unfcreS Sieles 
„SBicbergemirtnung unferer geraubten Heimat" beiäutragen geroillt finb, uebft ißren 
merten Mngeßörigen ßerjlicßft einlaben. 

Der Sorftanb 

SJiebcrfcßenefeicr ber eßem. 135er in 3)!ütßeim=Mußr 

triebsfüßrer ernannt unb am 1. Sanuar 1928 ^um Setriebs = Eßef. 
3n Mnertennung feiner fieiftungen mürbe er am 1. Sanuar 1930 gum Ober» 
i n g e n i e u r ernannt. 

3n ben langen 3aßren feiner ßiefigen Dätigfeit ßat er fieß als ein SKann 
oon lauteren Eßaraltereigenfißaften bei feinen Sorgefeßten, Äollegen unb 
Untergebenen großer 3Bertfd)äßung erfreut. 

3Bir münftßen ißm, baß es ißm no^ lange oergönnt [ein möge, [eine Sr* 
beitstraft in ben Dienft ber Muguft Dßßifen=^ütte p [teilen. 

llnjctc ßubilQtc 
Üluf eine fünfunb^manjigfäßrige Dätigfcit bei ber Sluguft Dßt)ffcn=Sütte 

tönnen juriidblitfen: 

3gnaj Salemfli, 
Mangiermeifter , 

Eifenbaßn, 
am 15. ffliai. 

Stanislaus SBognt), 
Sürobeamter, 

§äfen, 
am 20. DJiai. 

ÜSilßclm Sanjon, 
Dbermeifter, 
SIBalgmer! I, 

am 5. Mpril. 

'.Hm 28., 29. unb 30. 3uni biefeS 3aßreS finbet in 9JlüIßeim*Mußr bie SBieberjeßenS“ 
feiet eßem. 135er, oerbunben mit ber ffaßnenroeiße beS SereinS Effeu unb ber 28eiße 
einer am Denfmal anjubringeuben SBibmungStafel für bie ©efallenen ftatt. Die Drabi» 
tionSfampanie ('JJiinenmerferlompanie 17, Sraunfdßroeig), ßat für eine größere 
Mborbnung bereits fefte Sufage gegeben, aud) mirb eine anjaßl eßem. ßößerer Offiziere 
beS MegimentS an ber Seiet teilneßmen. Die Erinnerung an bie oor jmei Saßren an« 
läßließ ber DeufmalSeinmeißung in 9Rülßeim*Mußr Oerlebten Dage follte eigentlich eine 
©emäßr bafür fein, baß alle eßem. 135er Dom Miebetrßein in biefem öaßre mit unS ^ut 
äBieberfeßenSfeier nad) SiüIßeim*Mußr geßen. 

Die Merfammlungen finben [eben jmeiten Sonntag im 'IHonat, abenbS 6 Ußr, 
im SfereinSlofal 9)iaj Scßmibt, 9lußrort, Harmonieftraße, ftatt, too aueß Meuanmelbungen 
5ur aufnaßme entgegengenommen unb meitere auSlüufte erteilt toerben. 

Stauben mir in früheren Seiten tapfer au bem SHofelftranb, 
Doiß aueß ßier am beutfeßen Mßeine fteßn Oerfcßtoört mir $anb in §anb. 

9)iit tamerabfcßaftlicßem ©ruß 
'Herein eßem. 135er D.üHußrort u. Umg. 

Sellerftraß, 1. Horfißenber. 

Herein für Sicßtbilbtnnft Duioburg=!)iußrort c. H. 
am 28. Miai, abenbS 8’ , Ußr, finbet im Mßeingolbfaal beS Haßnßof*§otelS in 

Mußrott, ffriebricßSplaB, einEjperimentabHortrag mit Sicßtbilbern über ben '-Serbe* 
gang beS pßotograpßifcßen CbjeltioeS unb feine Seiftungen ftatt. alle Qnter* 
efjenten unb ffreunbe ber Sicßtbilbfunft, inSbefonbere bie Sliitglieber bet arbeitsgemein* 
feßaft bet $ßotofreunbe ber auguft Dßßffen*§ütte, finb freuublicßft eingelaben. Eintritts* 
gelb mirb nießt erßoben. 

Der Horftanb 

SÖcrfbaHcrlci 

Silbernes £)lcnft)ubi(Qum btb Obtringcniturs 
Seiften 

$err Dberingenieur §ans 3 o i ft e n blidte 
am 15. 9Jfai b. 3. auf eine funfunbjroan^ig* 
jäßrige Dienftjeit bei ber Muguft Dßi)ifen*§ütte 
,iurüd. 

Mm 15. 'JJiai 1905 trat $err Dipl.=3nge= 
nieur Soiften naeß Seenbigung feines Stu* 
biums auf ber Decßnifdien '§ocßfißule Macßen 
in bas Eßemifcße Saboratorium ber „©etoerl* 
feßaft Deutfcßer Äaifer“ als Eßemifer ein. 

3nfolge feiner Dätigfeit in ben oerfeßiebe* 
nen abteilungen bes Saboratoriums unb bureß 
IBetriebsunterfucßungen tarn er mit bem 
SBalätoertsbetrieß in enge Sferüßrung. 

3m 3anuar 1908 mürbe er als ® c = 
triebsingenieur ber Mbjuftage über* 
roiefen unb mar bort flunäcßft in ber äbteilung 
Äleineifenjeug unb Stab* unb fyaffoneifen, ju* 
leßt aueß in ber Dberbauabteilung, tätig. 

3m Miai 1911 mürbe §err Soiften sunäcßft 
. , ^„ oerfueßsmeife als aff ift ent bes He* 

t r t e b s * E ß e f s ber großen Straßen I, II unb III angeftellt. als folcßer ßat 
er bte Entroidlung unjerer SKaljroerlsanlagen bis ^u ißrem berjeitigen Um* 
fang mitgemaeßt unb fieß babei reieße Erfahrungen ermorben, b^ro. sum tücß* 
tigen Hetnebsmanne ausbilben fönnen. 3m aßril 1922 mürbe er jum He* 

Hon linfs naeß reeßts: S i ß e n b : Äarl M ö 11 g e s, I. SKaljer, SHalj* 
roerf I, am 15. 5. 30; Stefan Sattemann, Scßlacfenmann, SBaßjmerf I, am 
23. 5. 30; Haul ©alißfi, ^ei^er, Äraftroerf SMarjloß, am 1. 5. 30; 3oßann 
Hellingßofen, aßalsenroecßsier, SBalsenbreßerei, am 16. 5. 30., 

S t e ß e n b : Sßilßelm D e n b e r g , Scßloffer, EI. £>auptroerfftatt, am 16. 
5. 30; ©erßarb Harmfcßeibt, Äranfüßrer, §äfen, am 22. 5. 30; griebrieß 
Sßürmann, Hoßrer, Suricßterei I, am 31. 5. 30; Soßann KKutß, DJiafcßi* 
nift, ©assentrale, am 17. 5. 30. 

3Bir entbieten ben 3ubilaren ein ßer^li^es ©lüdauf! 

ftamHiennatiMtün 
Eßefcßließungen: 

aSalter trüget mit Megina Sur^lauer; abolf Hetri mit Erna Saltier; ©erßarb 
Scßtmmelpfenmg mit Elifabetß SSalteicß; Mnton Momanornffi mit äRarianna tamat* 
tomffi; ambrofiuS Spraffe mit äRaria ©runblacß; Heinrich Souis mit $etene ÖägerSberg; 
®anS Scßleper mit Emilie Don Sifcßopind; Heinrich Seßer mit gtieberife ©offen; 
©erßarb Stlatt mitöoßanna Sdjellliad); öeinrid) alt bürget mit Sibßlla Seeger; Hermann 
oan ben Hoorn mit Haula Süßten. 

Meburten: 
Ein Soßn: 
+-um vutuMim, miuiuei riiueui), cou)tao xpeis, »ermann Hnneft, Vtuguft SB oll* 

feßläger, Öafob Xifjen, Hermann Scßänjer, .Setnrid) aieß, ^ermann »cffelmamt, Sil* 
ßelm Sftüller, ©eorg öoßltued, Submig Senge, Heter Hießn, Haul Oon Eßamier* 
©licßSäßnjli, Soßann SinSberg. 

Eine Dncßter: 
Sari Hernßarb, ©ermann Saugeußorft, Soßann ßoSlitt, ©einrieß Scßraber, ©eiurieß 

HeterS, QoßanneS HeterS, Sofef Hfaff, abolf Heffer, Dietrich Oan Mfcerbed, ÖoßanneS 
Sauer, aifreb Hußl, Dillmann Dromm, getbinanb Miüllet, Soßann MrenS, ©einrieß 
Eßriftmann, granj Söronau, Silli SRammißfcß. 

Sterbcfälle: 
Mubolf Sebeba, Heter SenSfe; Eßefrau: Ernft HerOoort; Soßn: Öoßann DIert, 

albert Engels; Docßter: ©einrieß HeterS. 

MAGGI5 Würze ist altbewährt! 
Vorteilhaftester Bezug in groBen Originalflaschen Hr. 6; man achte auf unwersehrten PlombenwerschluB. 
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9iad)cuf 
§eute frü^ nerftfiieb nad) furser, i^roerer Ärantbeit bei 

Dbermeifter unieres iüiartiiuDerfs i, 

0m $eter (ScnsEc 
Sßir verlieren in bem ßntidjtafenen einen bureaus [treb^ 

fatnen unb pflidjttieuen ®eantten, bem mir and) über bas ®rab 
hinaus ein eljrenbes Stnbenfcn bemabren roerben. 

§amborn, a. iRb., ben 10. 3Jiai 1930. 

Sercinigtc Stablmcrtc 9JftiengeieIIi<bait 
9luguü Jboncn^ütte, §amborn 

9)od)tuf 
9Im 2.9Jiai oerjibieb ber 93ürobeamte in unferer Eleltriitben 

§auptmcrtitatt, 

0m fNubolf Kcbtbn 
SBir nerlieren in bem ISntfiblafenen einen itrebfamen unb 

fleißigen Seamten, bem mir and) über bas ©rab hinaus ein 
ebrenbes ülnbenten bemabren roerben. 

Somborn, o. 'Hb-, ben 5. SDiai 1930. 

Bereinigte Stablroertc Sltticngeiettidjaft 
Muguft SbRHcn;§ütte, S“>nbo*n 

jfintef 
(Ecke Pollmann) 

Das größte Spezialhaus für 

Herren- 
Knaben- und 
Berufs-Kleidung 

Tragi Clevia-Scl\ul\e 

^ßöhmer 
Hamborn, Kaiser -Wilhelm - Straße 304 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Marx!of) ^ Kaiscr-Willjclm-Straße 294 
gegenüber Caf£ Krings 

Die richtige Einkaufsquclle für 

Strümpfe 
namenwaseße. Klnderwüscße, ßerrenartlUel, Wolltvaren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert inl 

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. 

Mütter 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Femspr. 508 34 

Bettstellen 
Matratzen 

Steppdecken 
Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 504 40 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 

BIOX-ULTRA ist de schäumende 
Sauerstoff-Zahnpasta 

deren biologische Wirkung 
wissenschaftlich a n er ka n nt ist BiOX- ULTBA° • ZAHN PA S TA 

der Zahnär tc, mach. -ie Zähne blen- 
dend weiß und beseitigt Mundgeruch. 
BiOX-Ultra spritzt nicht, s. hochkon- 
zentriert I Tube -eicht 3mal solange. 
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Wol)miHgstauj(f) 
Siete: Si^öne, in 6eftem 3uftonbe 9es 

Qaitenc Sier»3iwmer=äBofinun8, 
abejefd)!. ©tage, mit tompl. 2Gajd)= 
geiegcnfjcit, Iroctcnfpeidjer, Äetter, 
f)oi unb (Satten. 

Sudic: Sdjöne ®rei= ober Sier= 
3immcr=Sßo^nung in Hamborn 
ober Umgebung. 

5BiU). Soars, Sbg.=Slcibcrit^, 
§ajtergrunb 20 

5Bobnungstau|d) 
(Seamtenmo^nung) 

Siete: Sier^'^mer^SÖoIjnung, ga^r* 
nerftrage 12 (am Subiläums^ain), 
mit Sab, ©arten unb Statt. Sreis 
35,80 Start. 

oudjc: günf=3iittmer»etagen=a3o5nung 
in fjamborn. 

©ine fdjönc, große 
3roei=3intmer=3Bo^nung 

©de 3ßie|en= unb ©ntcnftraRe, mit 
fiböner Stusfii^t nat^ bem Stabion, 
gegen eine Srei=3inimer«Sßerfs= 
xoöbnung ober 3ioei=3imner=Sritmt= 
roopnung su taujdjcn gefugt. 

9Bitl)cIm S^mibt, 
©ntenftr. 1 o. 

Sabio=9lpparat (Sat^) 
fomptett mit altem 3ubcpr, einigt, 
ffitei^riibter unb 9Itfu, billig su oer= 
taufen. 

§. Sonnenberg, 
Äaifer^aBil^elmsStraße 104 

2Beißer, moberner 
Äinbcrmagcn 

roenig gebraudjt, billig ju oerfaufen. 
3u erfragen: §amborn, ©epftrage 2, 
U. ©tage, re^ts. 

©in 
möbl. giinmer 

in fiböner Sage, biltigft fofort ober 
fpätcr ,^u oermieten. Stufjcrbem ein 
alter SPto=9lpparat (13X18) ju oer» 
taufen. SOatfum, Driefenbufd) 30 

„Xedjnifi^es 2Bert“ 
  3>cr Sautcd)nifcr  
$anbbud) sur Slusbitbung oon Sau» 
tedjnifern, Saugeroertern ufto., mit 
nieten pnbert Xejtititluftrationcn unb 
einem Sortageroerf oon Sautonftruttio» 
neu fotoie ©ntmürfen alter 9lrt in 179 
Sriefen, in 7 2ejiton»Sänben, Spftem 
Äarnad»§ad)felb, prausgegeben oon 
Sr. ffiuftao Sdiutje, Stänbiges SJtit» 
gtieb am Staattidjen aftaterial» 
prüfungsamt ber Xedjn. ^oc^f^ute 
Sertin, billig su oertaufen. 

§ainborn, Sonnenftr. 31, 
parterre, redjts 

Santjagung 
gür bie oieten Semeife 

pr^Iidjer Xeilnatjme unb bie 
fdjönen, jaPreid^en Kranj» 
fpenben beim öinjtpiben mci» 
nes lieben SKannes, unferes 
treuforgenben Saters, fpredfen 
mir alten, befonbers ber 3>i= 
rettion, ben Seamten, 9ln= 
geftettten unb iDtitarbeitern ber 
Stbteitung tOtartinmert I unfe» 
ren ^ e r j I i d) e n S a n t aus. 

3m 9tamcn 
ber trauernben Hinterbliebenen: 

grau ÜBrne. Senste 

—and Jhr Radio nui 
Fadimann 

W. Schulte 
Baltrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205/9 ^ 

Sprechapparate 
und Schallplatten 
llUlllllllllillllllllllllllill 

Photo -Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

rffirmuH 
HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 

Weseler Str. 16 Telephon 51303 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

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

Die guten 

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

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

Zu beziehen durch-: Samenhandlungen, 
Düngerhandel, Genossenschaften, Drogerien 

und andere einschlägige Geschäfte 

Q amerikanisch. Weltschlager 

„Savof-Sporthemd 
Preis nur RM. 6.85 

Haltbar, dauerhaft und billig. 
I’rima khakifarbenes Tweed- 
Material. Elegant, amerikanisch. 
Schnitt. Lieferb. per Nachnahme. 

Oleichfarhene 
Krawatte u. Krauen gratis! 

Alle Grollen vorrätig. 
Alleinverkauf für den Kontinen 

C. F. Hassold, Import — Export 
Ber'in W 8 AM. P 14« KronenstraRe 1? 

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

CHRIST.SCHMIEDEL 
Erste Niederbay. Obst- 
u. Schaumweinkelterei 

Ortenburg. 

Um das Zahnen zu 
erleichtern. 
I. Hipp’s Kinde.- 
Zwiehack-Mehl 

seit 30 Jahren glänz 
bewährt.Zahlr.Dank 
sehr, ü Pak. 2.40Mk 
einschl. Porto. Vers 
ich. J Hipp Kinder 
Nährmittel-Fabrik 
fattenhofen a. Ilmii 

Oberbayem 

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

preiswert im 

Sporthaus 

W. Conrad 
Ruf 504 66 

Kaiser-Wilhelmstr. 286 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörfer Breslau 16X29 

mt 

24<8tunbeR* 
jifferblott, 
ia SnfettD., 

iKtfilb.. m. netflolb. SRän. 
öern joroie gute, oergol« 
Oete Äaualierfette m. 2* 
jäf)r Idjriftl. ©atantie 
T nut flulammen 6,50 M 
-ttHra" bähe •. b.6. 11. 

KLEINE 
ANZEIGEN 

können 
Betriebs- 
angehörige 

kostenlos aufgeben. 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
N ähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu 

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

Kauft bei unsern Inserenten! 
Die guten Zentra-Uhren 
und Schmucksachen kaufen Sie bei 

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

Größtes Lager in Photoapparaten 
'“-^h^iund Bedarfsartikeln am Platze 

K . Photoarbeiten schnell und sauber 
Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Hamb.-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm- 

WM Herde, Waschmaschinen, Haushaltwaren 
BW 10 Schaufenster nur bei E G E M A IM N wieLnstr.Vckt 10 Schaufenster MM 

Sie SBerfsjettung „tl n f e r e § ü 11 e“ erfdjeint jeben sroeiten Samstag unb fommt an Sßerfsangeprige foftentos jut Serteilung. — Sla^brud aus bem 
3nf)alt nur unter Quellenangabe unb nad) nor^ertger ©tn^olung ber ©ene^ migung ber §auptfct)riftleitung geftattet. — 3ufcf)riften unb „Äteine 2tn» 
jetgen“, beren Slufnaljme für SBerfsangeprige foftentos erfolgt, ftnb mit ber Ülufftfjrift „|jür bie SBerfsaeitung“ bet ben Pförtnern abjugeben. — 
Srud unb ajertag: £ütte unb S^a4t (3nbuftrie»SBerlag u. Srucferet aift.=©ej.) Süffelborf, S^ltefefaib 10 043. — 5|3reüaeteülii oerantroortli* für 

Den rebaftioneUen Snbalt: ¢. 9Rub. Sifter, Sülfelborf 
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