
Dos f consfec $csMem 
2Ber bie Bolfstnittj^aftli^en 3eMfd)tiften bee 3n= unb Sluelanbes 

oerfolgt, erfennt, baff bas Sransfer^roblem, b. t). bie grage ber II e b e r = 
f ü tj r u n g ber »on Seutfiblartb auf bas £onto bes 3teparationsageittcn 
jingesablten 9?eid)smarfbettägeanbie iKegierungen ber ©laubiger^ 
ftaaten inberenSßäbrung oiel Äopfjerbretben oerurfad)t. Deutfrfjer; 
jeits toirb gerne geltenb gemacht, bie '-Angelegenheit mürbe erleitihtert 
merben, menn bie ju transferierenben ^Beträge, alfo lebten ©nbes bie 
fährli^en 9leparations3ahIun= 
gen, hß^gefetjt mürben. 3Jian 
oerlangt p bem 3036^« e’ne 

SReoifion bes J)ames=ißlanes. So 
einfaih liegt bie Sache inbes 
nicht. Sie Siegerftaatcn haben 
dem politifch machtlofen Seutjchen 
9tei<he gegenüber nod) eine fo 
ftarfe ißofition, baß fie faum 
geneigt fein merben, auf oer= 
traglidje 'ttnfprüdje gegen bas 
Deutfche 9iei(h einfach 3u oer= 
ji^ten. 

9tad) ben iBeftimmungen bes 
SBerfaitler Vertrages 
foil bie 3ieparationsfumme teils 
durch 3mangslieferung oon Sad)= 
gütern, teils burch 3 a b 1u n 9 
oon ©olbmact abgetragen 
merben ©s ift einer ber gri56= 
ten gehler bes Sertrages oon 
33erfailles — ein gehler, der 
darauf jurüdauführen ift, bag 
ißolitifer unb nicht ©ef<bäfts= 
leute ben SSertrag formuliert 
haben —, bafj im Verträge leine 
IBeftimmungen über bie 21 r t 
unb 3eitPun^f ^et 3af)lun= 
gen in ©olbmarl feftgelegt mor= 
ben find, ©inerfeits gibt es ja gar 
leine ©olbmarl. Ser 2iusbrud 
©olbmarl beaeiebttet lebigliih bas 
2krhältnis, in bem bie oorlrtegs= 
Seitlichen IReidjsgoIbmünäen tm 
Sergleidie mit ben ©olbmünjen 
anderer ©olbmährungsläuder 
ausgeprägt mürben. 3ablung in 
©olbmarl bedeutet daher nichts 
anderes als 3ahlutt9 mit 0611 

©olbrnünsen jemeils eines 
fremden ©olbmährungslam 
bes. 2lnbererfeits erroies es [ich 
für Seutfdjlanb als unmöglich, 
die oon ben Siegerftaaten oon 
3eit 3U 3eit geforderte Vergabe 
großer Süiengen fremder ©olt-- 
münsen ober oon 2lnmeifungen 
darauf, S e o i f e n, 3U leiften. 
Sie akeinungsoerfchiebenheiten 
darüber, roas Seutf^lanb oon 
gall 3u gall leiften follte, oer= 
anlaßten den IRuhteinbruch, 
unb ber burdj ben IRuhreinbruih bedingte, oöllerred)tlich unb tatfä<h= 
lieh unhaltbare 3uftonb führte in notmenbiger ©rgänsung bes 2>er= 
failler IBertrages sur 2lnnahme bes S a m e s ^ ip 1 a n e s. §ierna^, unb 
bas ift bas SBidjtigfte, h^^ Seutf^lanb bie nicht durch Sadjlieferungen 
gebedten SReparations3ahlungen ni^t mehr in ©olbmarl, fonbern i n 
IReichsmatl 3U leiften, bie aus oerfdjiebenen Quellen — oon ber 
SReidjsbahn, oon ber Sani für bie 3nbuftrieobligationen unb oon ber 
beutfdjen SRegierung — 3U beftimmten Serminen an ben ^Reparations^ 
agenten absuführen find, ©egen eine 23erfcbled)terung ber IReidismarl 

im SSerhaltnis 3U frembherrlidjen ©olbmährungen ift SBorforge getroffen, 
indem bas beutfdje 3enttalgelbinftitut, bie IRei^sbanl, unter 
internationale Äontrolle geftellt ift. Ser ^Reparations* 
agent besahlt aus feinem ©uthaben 3unä^ft bie ipfli^tfachlieferungen, 
bie Sefaßungsloften, bie 2Iusfuhrabgabe ufm. Sen IReft ber auf feinem 
Äonto bei ber ÜReiihsbanl ftehenben IReidjsmarlbeträge muß er f<blkß; 

lid) den ^Regierungen ber ©läubigerftaaten in irgendeiner gorm sugut^ 
bringen. Üeßteres ift ber © e g e n ft a n b b e s S r a n s f e t = ^ r 0 b 1 e m s, 
bas, menn feine ^Ausführung aud) nadj bem Sames=ipian lediglich Sa^e 

ber ©läubigerftaaten ift, bie 
beutfehe SBoltsmirtfchaft bod) 
aufs innigfte berührt. 

Sas Sransfer4$roblem be= 
beutet bie 21rt ber Ucbertra* 
gung oon ©elbfummen inlänbi* 
jeher SBähtung in bas 2luslanb. 
9tun ift ©elb an fid) lein Sach= 
gut, menn auch metallene ©elb= 
3eid)en durch ©infdjmelsen 3U 
Sa^gütern gemacht merben 
tonnen. ©elb ift begrifflich 
lediglich ein 3Raß ft ab, 
nämlid) ber ÜRaßftab dafür, 
mie bie in ben inlänbifchen 
Stertehr einer 5tation gelangen* 
ben mirtfcbaftlidjen ©üter fi^ 
auf bie iBeoölterung oerteilen. 
Sian lann natürlich 3«i ©rfül* 
lung oon Seiftungen leinen 
SRaßftab ins 21uslanb übertra* 
gen, fonbern nur dasjenige, mas 
mit bem SRaßftab gemeffen mirb, 
unb bas find ro i r t f d) a f t * 
liehe ©üter, ©ebrauchs* 
und 23erbrauchsgüter und 
21rbeitslei ft ungen. Sas 
Sransfer*i)3robIem ift alfo bas 
problem, mie Seutfd)Ianb hin* 
reifendeSRengen m i r t j ch a f t= 
licher©üterinbas21us* 
land bringenlann, um 
über bie 23erpflid)tungen ber 
beutfdjen 23oltsmirtfchaft, alfo 
bes internationalen i)3rioathan= 
dels hinaus, auch den noch nicht 
burdj ißfltdjtfadjlieferungen unb 
andere Seiftungen gebedten IReft 
ber IReparationsbeträge ab3U= 
gelten. ^Bisher ift basSransfer le= 
biglich dadurch gelungen, baß bas 
2Iuslanb Seutfchlanb 
Sarlehn in fremden 
©elbseichen gemährt unb 
Sßaren auf Ärebit ge* 
liefert hnt, deren SRenge aus 
ben Ißaffiofalbi ber 
3ahlungsbilan3en er* 
fi^tli^ ift. Ser ^Reparations* 
agent fmt bie fremden ©elb* 
Seiten unb bie 2lnfptüd)e 

darauf, bie Seoifen, aus feinem iReichsmartgutljaben aufgetauft und an 
die ©läubigerftaaten „transferiert“. Sas ift ein 2Beg, der naturgemäß 
nur 3eitmeilig und — mit bem fortdauernden 21nmachfen ber beutfehen 
IBerfihulbung an bas 21uslanb — fraglos nicht mehr lange gang* 
bar ift. Sie beutfehe 2Birtfdjaft muß alfo darauf bedacht fein, sur 
2Ibbedung ihrer prioaten und ber öffentlichen aSerpflidjtungen an bas 
21uslanb, 2Baren in bas 21uslanb 3U liefern. Sem ftehen bie 
durch hohe, lei*5 abfperrenbe 3ölle gebildeten 3ollmauern ber 
©läubigerftaaten entgegen, ein 3uftonb, ber durch bie in grie* 
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bensuerträgen feitgelegte Sglfanifterung (Europas roeit über bas 93or= 
friegsma^ oerfajlimmert roorben ift. J)ie ©läubigerftaaten mollen aber 
bic beutj^en Jieparationsäablungen — alfo legten ©nbes 2B a r e n 1 i e = 
ferungen ober Slrbeitslei ft ungen — gaben. 3gre ©infugr^ölle 
loollen fie ju bem 3roe(*ß abbauen, um eine Ueberjcgtoemmung mit 
©ütern aus aller MMt auspfcgliegen unb felbft bem Stgrecten ber 9lr= 
beitslofigfeit du entgegen. Der Dgeoretifer fiegt unter biefen Umftänben 
nur ben Slusmeg ber internationalen ißrobuftionsum = 
ft e 11 u n g. Der reparationsberedjtigte Staat toirb, um übergaupt oon 
Deutfiglanb Reparationen ju erlangen, ©üter, bie er bisger aus ber 
SBirtfcgaft eines alliierten ober Reutraten beaogen gat, oon D e u t f ig = 
l a n b oertangen. Der alliierte ober Rentrale muff alfo feine Sßirtfcgaft 
umftellen. Ober ber ©läubigerftaat mug feine eigene ©üter = 
erjeugung um ft eilen, um iplag für beutf^e ©üter su 
fegaffen. Das erforbert aber gogc Äapitalaufroenbungen. © r ro i r b 
alfo lieber bie llmftellung oon ber beutfegen 2ßirt = 
f^aft oerlangen. Dafür ift na^ ben SBeftimmungen bes Datoesplanes 
Kapital ju billigen Sägen oom Reparationsagenten 5U erlangen. Unb 
bie Siegerftaaten gaben oor ber $anb noeg Deutfiglanb gegenüber ge= 
niigenb Rfacgt unb Drucfmittel, um igren Sßünfcgen Raigbrucf 3u oer= 
figaffen 

Die beutfige SBirtfigaft roirb natürlicg für bie als Reparations; 
leiftungen ins auslanb gegenben mirtfcgafttiigen ©üter n i ig t b e I i e = 
bige greife forbern fönnen. Sjat bo^ ber 93erfailler Sertrag 
j. 5B. für bie iß f l i cg t! o g l e n t i e f e r u n g e n oom beutf^en 3nianbs= 
preife unabgängige „R o r m a 1 p r e i f e“ feftgefegt. ©egen beutf^e 
©üter billig ins auslanb, fo müffen bei gögeren iniänbifegen 
©eftegungsfoften bie iniänbifegen ©üterpreife entfpreigenb 
ft e i g e n. Daburcg mirb loieberum ^mangsläufig im Snlanb eine 
©rgögung bes Sehens g altungsin bes bebingt. ©in ergögter 
Snbes erleiäitert prosentual bie abfügrung ber gleiigbleibenben Daroes; 
quoten an ben Reparationsagenten, toeil bei gogem Snbes ein jeber 
gögere Rominatbeträge einnimmt, aber in ber SBirfung ift ber 3uftanb 
gleicgbebeutenb mit iBerarmung. Denn es ift bei einem 
gogen Snbes felbft aus geftiegenen Sögnen unb ©egältern niegt oiel 311 
laufen. Des Rätfels Sofung liegt mitgin in einer ptanmäfjigen Sen = 
lung ber iniänbifegen ©üterpreife. Die Senfung ift nur 
ausfügrbar bei Riinberung ber iniänbifegen ißrobut; 
t i 0 n s! 0 ft e n. Segtere finb aber in gogem ©rabe abgängig oon ber 
Ejöge ber öffentiiegen Saften unb abgaben, alfo oon ben 
auftoenbungen ber öffentiiegen Ejanb. Die Verringerung 
ber öffentiiegen äusgaben ift giernaig, barüber bürfte ©inigfeit beftegen, 
bie u n e r l ä 6 I i ^ e V 0 r a u s f e g u n g für eine enbgüttige ©efum 
bung ja man fann fagen, für b e n S e ft a n b ber b e u t} ^ e n 
Voll sioirtfäjaft. Uebcr bie 2Cege, bie 3U biefem 3iete fügten 
tönnen, möge ein anbermal gefproegen roerben. §br. 

!Rad) dec „Mutig" des Äcicgcs 
Der 5tellogg = Vertrag ift nunmegr alfo unterseiegnet. ©r 

bilbet einen immergin beaegtensruerten Verfucg, bas Vanb stoif^en ben 
beiben großen ©rbteilen amerita unb ©uropa mieber 311 tnüpfen, ioo= 
bureg es amerita mögliä) ift, eine Siitoerantioortung für bie Siegerung 
bes europäifegen griebens 3U übernegmen, bie bisger im Völferbunbs= 
ragmen niegt möglieg mar 

RI it bem „einigen grieben“ ^at e5 trogbem noeg gute SBeile. Denn 
in biefen Dagen ift ja aueg ein e n g l i f cg = f r a n 3 ö } i f cg e s g I 0 t = 
tenaglommen gefegloffen morben, bas einen ©egeimoertrag 
barftellt. a m e r i f a faßt biefe glottenoerftänbigung ab gegen fieg qe= 
riegtet auf. Die amerilanifcge Vt^ffe fprid)t es offen aus, baß ber.Varis; 
Sonboner ©egeimoertrag leinen anberen Sinn gäbe, als ein 3ufain= 
mengegen ber englifegen mit ber iran3öfifcgen glotte für außerorbenb 
liege gälte, b. g. 3. V. für einen gemeinfamen Ärieg gegen bie Ver= 
einigten Staaten oon Rorbamerita oorsubereiten 

Die ©egenfäge smifegen ©nglanb unb amerita finb 
figon lange groß, amerita ift ber eigentliige Äriegsgeminnet. ©s gat 
bureg ben Äricg eine überragenbe Stellung erlangt unb fängt an, für 
©nglanb gefägrlicg 3U merben. ßs buregtreust aueg gemußt bie englifege 
Volitit. So gat es mit aegppten einen Sigiebsgeri^tsoertrag abge= 
jcgloffen, fegr gegen bie SBünfege ber ©nglänber, bie eine Unabgängig= 
feit aegpptens niegt bulben fönnen. Die Vereinigten Staaten oon 
amerita maren bas erfte Sanb, bas bas neue ©gina anerfannte. 
aueg bas paßt ©nglanb niegt in ben Äram. $in3u fommt bie finansielle 
Heberlegengeit amerifas. 

Rtas granfreid) anbetrifft, fo gat biefes Sanb barauf gegofft, baß 
bie Vereinigten Staaten einen größeren Deil feiner Äriegsfcgulben 
ft r e i d) e n mürben, amerita benft aber gar nidjt baran. Rlan gat 
ben ©inbrud, als ob eine neue art Entente cordiale 3mifegen ©nglanb 
unb granfreid) 3uftanbe gefommen fei; gemeinfame Rianöoer merben im 
befeßten beutfegen ©ebiet abgegalten, unb aueg bie Rgeintanb; 
r ä u m u n g f^eint im ©inoerftönbnis mit ©nglanb n 0 eg n i eg t er= 
folgen 311 follen. 

* ... * 

9Kit bem glottenabfommen felbft gat es folgenbe Vemanbt= 
nis: 3m Sagre 1921 mar in üßafgington ein llebereinfommen ersielt 
morben, bas fieg auf bie großen Scglacgtfcgiffe be3og. Dagegen mar über 
bie leiegteren gagrseuge, mie &reu3er oon 10 000 Donnen unb barunter, 
Dorpeboboote, Unterfeeboote unb §ilfsfagr3euge, eine Verftänbigung 
niegt 311 erreiegen. ©erabe auf biefe gagrseuge fommt es aber in einem 
neuen Kriege an amerifa gat besgalb 1927 in einer Äonferert3 in 
©enf einen meiteren Verfucg 3u einem internationalen abfommen über 

ben Vau foleger Segiffe gemaegt. Die Äonferens enbete mit einem Rfiß= 
erfolg, oor allem roeil granfreieg fiig ben gemünfegten ©infigränfungen 
niegt untersiegen mollte. Runmegr gat granfreieg naeggegeben, inbem 
es nur nod) für f l e i n e Unterfeeboote fi^ bas Reegt sum Vau in um 
begrenster 3a^l oorbegielt; für bie großen U=Voote unb bie 10 000= 
DonnemSreuser gat es fi^ einer Vcfegränfung untermorfen. Die fleinen 
Unterfeeboote gält es für befonbers midjtig, meil es im ©rnftfalfe fdjnell 
mit Äriegsfigiffen 3u feinem folonialen Reieg in Rorbafrifa gelangen 
mill. 

* * 
* 

3n Verlin gat ein Kongreß ber Parlamentarier oon 35 
Sänbern ftattgefunben, auf bem fegr oiel gerebet morben ift. ©s -ift na= 
türücg oon Rußen, menn bie fügrenben Parlamentarier ber oerfegiebenen 
Sänber — es maren megr als 500 — ©elegengeit gaben, einmal igre 
Unfiegten aus3utaufdjen unb einanber perfönlid) fennensulernen. Das 
ift aber aueg alles. Die große politif mirb bureg eine berartige 3uiam= 
menfunft nidjt mefentlicg beeinflußt, ©rfreulieg ift, baß bie Parlament 
tarier ber geute noeg unterbrüdten Staaten ben Rfut gatten, 
einmal gan3 entfliehen auf bie beftegenben Rf i ß ft änb e gin= 
3umeifen. So fügrte ber beutfege abgeorbnete- in ber D f <g e d) 0 = 
f 10 m a f e i, Dr. Rebinger, aus, baß bas Vergältnis 3mifigen tatfäiglieg 
erfolgter abrüftung einerfeits unb bem aufbau eines fomplisierten 
Siegergeitsfpftems bureg Socarnooerträge unb Äelloggpaft anbererfeits 
immer grotesfer roerbe. Plan fege auf ber einen Seite D e u t f dj l a n b 
unb Defterreieg mit minimaler Sfeeresmaigt, auf ber 
anberen Seite ein Sßftem oon Vünbnis= unb R? i 1 i t ä r = 
fonoentionen, abgefegen oon ber bemütigenben V e f e ß u n g 
fremben Sanbes 3egn Sagre naig bem Kriege. Sn biefem 
3ufammengang übte Dr. Rebinger figarfe Äritif am Völfer = 
b u n b, ber bureg fein ftarres geftgalten am beftegenben 3uftanb nidjt 
in ber Sage fei, bem entgegensumirfen. Die gleiige Selbfttäufegung 
finbe man aueg in ber Rationalitätenpolitif. Solange es bie ©emeim 
figaft ber 3ioilifierten Staaten nidjt erreiegt, baß jeber Staat auf bem 
Sßillen aller Delegierten berußt, fteße ber gmfrett ©uropas auf 
tönernen güßen. 

Der cgemalige u n g a r i f dj e Riinifter oon Ver3emic3ß erflärte, 
menn manige Staaten niegt abrüfteten, fo fei ber ©runb niegt ber Riangel 
an Sicgergeit, fonbern ber Riangel an gutem SB Ulen. SBenn 
oollfommen entmaffneten Staaten Sänber gegenüberftänben, bie bis an 
bie 3äßne bemaffnet feien, fo liege barin bie größte ©efaßr für ben 
SBettfrieben. Die SBieberßerftellung oollen Vertrauens unter ben 
Völfern fei nießt mögtieß, menn eine folige Ungleicggeit in ber Si^er= | 
geit ber oerfegiebenen Staaten beftege. Diegriebensoerträge 1 
oon 1919, bie bie Staaten ber SBelt in 3toei ©ruppen mit gan3 un= 
gleiegen Reegten teilten, gätten fieg als u n g a 11 b a r ermiefen. „SBir 
erftreben niegt“, fo fugr ber Rebner fort, „bie Reoifion mit ©emalt= 
mittein, mir toollen, baß eine beffer unterriegtete Äonferens ber inter; 
alliierten Staaten biejenigen gcljlet roieber g u t m a cg t, bie eine 
fcgleegt unterriegtete Honferens ber Staaten begangen gat.“ 
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August Thyssen-Hütte 
Uniete Sütte Werksarchiv Seite 3 

Die «früchmUcb un6 ibcc Bedeutung für 6ic mcnfctilidic Genahnmo 
S8on $irc!tor ßloft, Be. 

‘'sn bei Seit mätitenb bes Ärieges^unb 110(¾ bemfelben ijt bic Be= Äutjiniltb an leictjtDcrbaulitfjem SimeiB beträgt 3,4%, an Sett 3—3,5%, an 
heutuna ber OJtUtfi für bie Srnäfirung bes 2Jtem^en au&erorbentli^ ftart 3Kil^pder 4,5-4,8 %, an SKineralfatjen 0,8%. Siefe 3af)len (inb nur Surd)^ 
in hen Borberarunb aetreten Ss bat ficb gezeigt, baß bas Seelen ber atlildj in ben fdinittsjafilen, benn ber ©ef)alt ber Äufimil^ an biefen 'Jtafjrttoffen nd)tet fut) 
Sd0as-^unb beriten 3iarfitrisiabretx fid) auficrorbentl^ ftart auf ben 0efunb= ganj nari, Baffe, Sütterung unb nad, ber 3KeltäcU. ®as GimeiR in ber 
beitlicben Suftanb bes 3Jtenf(ben ausgerairtt f)at unb es ift batjer su nerftefien, Sltildt ift Ijauptfädjlidj m Sarm non 3»ild|tafem unb fDttldjalbunun entbalten. 
Ich in ben lebten fahren ber SKilthgenufe and) in Scutfd)lanb er^eblid) ge= Gs ift biologifd) auRerorbentlid) tiocbiucrtiges Giroeife, bas an Äalt gebunben i t. 
fHeaen ift Trobbem ftebt Scutfcblanb, mas ben OTildiDerbraud) anbelangt, $as GiroeiR ber 3Jtild) ift meit roerlnoller als bas GirociR bes Brotes ober als 
immer nodi mit an lebtet Stelle; anbere fiänber bebürfen roeit mefir Bfild) je bas ber §ülfenfrüd)te unb ber ©emüfe. So ftnb betfpielsroeife, mie bas bct= 
Äopf unb lag. So foil ber burd)fd)nittlicf)e 2Jtild)Detbraud) je Äopf unb lag ftclienbe Bilb^en jeigt, 100 g GttoeiR enthaltenem 
in ben Bereinigten Staaten oon SImerita 

‘   ]|j|||lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllliililllllllllllllllH1IIIIIHIIHlllllllllll| 

100g EiToelsa SITOCI CTitbalteT) ITI 

A 
SZSOy Voll-mllch 2350 RoggeTibrot 5SOg 5cbio#£T>»ft»lltb 

Vs Siter betragen, in Seutfdjlanb bagegen 
14 bis Vs Siter. 2tud) ber Berbrau^ in 
ben einzelnen Stabten ift ein feljr oer= 
fd)iebener. Bad) Slngabe bes Beid)smild)= 
ausfdjuffes mirb pro Äopf unb lag 

in Bntmerpen 0,75 Siter 
„ Bafel 0,72 
„ §elftngfors 0,67 
„ 3ütid) 0,65 
„ Stodholm 0,58 
„ SBien 0,43 
„ Copenhagen 0,40 

unb „ Berlin 0,25 
oerroenbet. SBir fehen baraus, bah bie 
©ro'Rftabt Berlin mit % Siter 9Jiitd) pro 
Copf unb Sag ber Benölferung mit an 
letter Stelle fteht unb babei ift bodj bie 
gjfilcf» mit bas preismertefte Baljrungs» 
mittel, mas mir jurjeit überhaupt haben. 

Der menfdjlühe Cörper brauet 3U fd= 
nem ülufbau, ju feiner Grhaltung unb 
3ur Ccroorbringung ber nötigen 21rbeits= 
traft in ber §aupt'fache Giroeifj, gett unb 
Starte. Das Giroeijj bient im jugenb= 
li^>en Üllter sum Slufban bes Bfusfelflei^ 
fdjes ber Organe unb bes Blutes. Bidft _ 
meniger roid)tig ift es aud) für ben ermadffenen SJfenfthen, ber iur Grhaltung 
feiner Äräfte, feiner ©efunbfieit nnb feines SBohtfof'^K6 täglich eine geroiffe 
föfenge Gitueif; ju fich nehtn-en muff, fyett unb Starte roerben ini Äörper in 
ajfustelfraft umgefeht unb bienen gut Grhaltung ber Cörpermärme, tnbem fie mit 
bem eingeatmeten Sauerftoff oerbrannt merben. 

Gin Sfauptjiel ber menf^li^en Grnährung liegt nunmehr barin, Giroeijf, 
Jett unb Stärte im richtigen Behältnis bem Cörper suguführen. Die Bohrung 
foil befanntlicf) nicht einfeitig fein. 3Birb juoiel Stärte unb ftfett jugeführt, fo 
mirb ber nicht in Slrbeit umsufetjenbe Seil in go^at oon Ofett abgefeht. Das 
Berhältnis oon Gitneiff ju Seit unb Stärte ift bei ben einzelnen Bltersftufen unb 
Berufen ber SBenfdjen burd)aus oerfchieben. Gine Grnährung muR ftets 
barauf Bebadjt nehmen, biefes Berhältnis ben gegebenen Umftänben entfprechenb 
einjuftellen. 

3n ber Blilch haben mir nun ein Baljrungsmittel, in bem biefes Ber= 
hältnis für faft alle gälte glänsenb gemährt ift. Der burchfdjmttliche ©ehalt ber 

JOO3 TUwipeijeh. 5003 Kalbfleucb 10500g 5ebarjhbi*r 

füll liinilll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllHIII Illllll   1,1 

3,250 g Bollmilch ober in 
2,850 g Baggenbrot, 

550 g Schmeinefleifdj, 
500 g Binbfleifd), 
500 g Calbfleif^ 

10,300g Schantbier. 
Das Blilchfett ift in ber Btild) in 

äuRerft feinen Dröpf^en oerteilt enthalt 
ten unb bleibt aud) infolge biefer feinen 
Bcrteilung unter Beroafjrung eines nieb» 
rigen Sdfmeläpunftes im Berbauungs= 
tanal flüffig. Diefer Umftanb macht bie 
Btilch gans befanbers atu^ für We 
Säuglingsernährung brauchbar. 

Der ÜBitchjucfer beftht einen fehr hoh«a 
Bährroert unb bietet einen ausgejeidv 
neten Bährboben für bie Btilchfäure* 
bilbner, bie bie Berbauung unb bie 
batteriellen Borgänge im Darmtanal 
günftig beeinfluffen. 

SBefentlidj mirtt bie 3Bilch auch burch 
ihren hohe” ©ehalt an Bitaminen, bie 
befonbers bei richtig ernährten Cüljen 
reichlich oorhanben finb. Beuere Unter= 
fuchungen haben gegeigt, bah ®te Btil^ 
oon Sieren, bie fid) fiel in ber frifchen 
öuft aufhalten, fid) oon ©rünfutter cr= 

nähren, ober mährenb ber SBinterjeit mit oitaminreichen guttermitteln (Futter- 
rüben, Silagefutter) ernährt merben, ftänbig bie mithigften Bitamine aufmies. 
Bidjt minber mertooll finb bie mineralifdjen aifchenbeftanbteile ber Blilch, mie 
Calf, Phosphor, Gifen, 3ob, Calium, Batrium unb Bfagnefium. Sie bilben bei 
bem Cnochenaufbau einen michtigen gaftor. Bergegenmärtigt man fich biefen 
hohen Bährftoffgehatt ber Btilch im Bergleich 3a anberen Bahrungsmcttcln, 
fo mirb man aus nachfolgenber ©egenüberftellung erfennen fönnen, mte mert= 
ooll bie SJtild) für bie menf^liche Grnährung ift; auf ber anberen Sette, mte 
aufserorbentlid) billig bie Bäljrftoffe in ber Btil^ 3« taufen finb. Das Beftreben 
eines jeben geht baf)tn, bie Bährftoffe fo billig unb gut mte irgenb möglich 
3U ermerben. Mm fid) barin einen Bergleid) 3“ bilben, muR man ben Catoriem 
gehalt ber einjelnen Bährroerte 3ugrunbelegen. Bach tprofeffor Suctenact liefert 
1 Siter (= 1 kg) 'gute Bollmilch burchfch'nittlidj 600 Calorien, bie bur^f<hnitt= 
lieh 30 fpfg. foften. Dedt man benfelben Calorienbebarf mit Giern, fo braucht 
man etroa 8—9 Gier. Bei einem burchfchnittlidjen Caufpreis oon 14 5ßfg. pro 
Stüd toften biefe Bm. 1.12 bis Bm. 1.26. Bei magerem Binbfleifd) mühte man. 

äBaä 6u fannft am 3lben6 tun, 

Samborn - Unjecc fiütte 
Unter biefem Seitroort moßen mir in 3roanglofer 

gofge eine Meihe oon Buffähen bringen über bie ge= 
fchi^tli^e Gntmidlung unferer Stabt, bie h^ote 3^0= 
taufenben jton Sßitbürgern jur sroeiten §eimat ge= 
roorben ift. Gs liegt ja in ber Batur eines rafdj auf= 
blühenben ^obuftrieortes, bag ihm aus allen §immels= 
ri^tungen Sparen oon aBenfdjen suftrömen, um teil= 
3uhabeh an ben neuen Grroerbsmögli^feiten, bie hie* 
ron einem meitblictenben aBirtfdjaftsfiiljrer gefd)af|en 
merben. Diefe Beuen hat ftets sunädjft nur bas eine 
intereffiert: bah ft* nätnlid) beffere Dafeinsbebingungen 

oorfanben als fie ihnen anbermärts geboten mürben. Sonft mären fie ja 
nidjt gefommen unb geblieben. SBas fragten fie nad) oergangenen 3eitm! 

SBer aber bann hier fehhaft geroorben ift, mer mit offenen Slugen bie 
umgebenbe Sanbfdjaft, bie noch erhaltenen alten Bauten betrachtet unb 
oießeicht nad) einer Beilje oon 3ah*en bereits aus eigenem Grieben meifj, 
roclche grunblcgcnbe Beränberungen burch Baturgcroalten unb befonbers 
burd) ben Gingriff bes SBenfdjen heroorgerufen merben — mer fdjliehlid) 
lange genug in ber neuen Umgebung lebt, um in ihr ein neues §eimatgefühl 
empfinben su tönnen: ber beginnt hoch nad) ber Bcrgangcnljeit 3U fragen. 

Um Slntmort merben bie mcijten ber $amborncr SBitbürgcr fehr oer= 
legen fein, fclbft roenn man gans bcfcheiben nur aus ben lebten hunbert 
3ahren einiges miffen mödfte. Um fo mehr ift cs baher 311 begrühen, menn 
uns h*ute in einem erften Slrtifel §err Dr. 2Bilbf^rep, Duisburg, bis in bie 
graue Borscit surücffüljrt unb mit ben Grgcbniffen einer geoiogifdjen unb 
hiftorifchen gorfchung betanntmadjt, burd) bic er immer micber bic 
$eimattunbc um mertooße Beiträge bereichert. Die Schrtftleitung fpri^t 
fidjertid) im Sinne alter Sefer, roenn fie ihm aud) an biefer Stelle hierfür 
aufridjtigen Danl fagt. 

©leidjseitig fei jebod) hiermit an unfere Sefer, insbefonbere bic alt= 
eingefeffenen §amborncr unter ihnen, bie Bitte gerietet, uns gefdjirhtlidje 
Mufscidjnungcn, gamilicndjronilcn unb Slehnliches sum 3lbbrud im Bahmen 
biefer Sluffabrcihe 3ur Berfügung su fteßen. Der Berlag mirb burdj ent= 

Iah nicht hi# sum SKocgen cuhn 
fprechenbe Bnorbnung bes Drudes bafür Sorge tragen, bah bie betreffenben 
Blätter unferer 3eitung fpäterbin gefonbert geheftet roerben tönnen, fo bab 
bei genügenber 9Wiiarbett ein in^öltrei^ee §eft entjte^cn rourbe mit oem 
Xitel: „Unjer $amborn — Untere §ütteM. 

ccdiläDcl mb Gifen 1929 
f}ou& unt iVomilnntalcnbcr für un& fiütttnltutr 

,© I ü d a u f!“ fagt er, inbem er plöbltd) oor mtd) 
hintritt, mir tamerabfchaftlid) bie berbe Bechte bietenb— 
unb ba märe er roieber einmal! Unb ob ich ihu etroa 
nicht roieberertennte^. 

gürroahr — geroaltig hat er fi^ oeränbert! Schrnud 
im neuen ©eroanbe ftellt er ficb oor, bah es eine greube 
ift, ihn fd)on oon auhen an3ufd)auen! 

2lber bamit roäre es nicht getan — fo meint er. BTan 
möge nur erft einmal abroarten, roas er alles mit = 
b r i n g e in biefem gahr — für bie otelen alten greunbe, 

bie ihn fidjerlidj fdjon erroartet hätten in fo manchem Berg= unb 5üttenmdnns= 
haus, unb gar erft für bie neuen, bie er auch biesmal roieber 3U roerben unb 
für immer für feinen Creis su geroinnen hoffe. 

Unb täufeßt nicht aßes, fo muh ihm bas in ber Dat gelingen! Denn [hon 
bei flüchtigem prüfen gibt man ihm recht, roenn er fagt: er habe es 3U feinem 
Xeii an nichts fehlen taffen, um biefen Sßunfd) su rechtfertigen Büßt nur bas 
©eroanb — roie eingangs fdjon gefagt — ift neu, in bem „Schlägel unb 
Gifen“ fieß bies gahr'auf ben 2Beg begibt; auch in feinem 3nholt hat ftd) 
manges geänbert gegenüber früher Unb bas muR fa aud) fhltehltm fo fein, 
nirgenbroo rote gerabe hie* roäre Stillftanb tn fo hohem Btahe Budfchntt. 
gn ben leRten gaßren — fo fagt er - hat es fein ganses Beftreben |etn mulien, 
m erfunben, roie nun ber beutfdje Berg» unb ^üttenmann [einen Calcnber 
qeftaltet roiffen miß Grfreulicherroeife ift er in biefem Beftreben oon [einen 
Öefern redjt Iräftig unterftüRt roorben. Gr hat aus ben gemachten Grfahrungen 
Sehre gefchöpft unb roiß bies nun beroeifen. Gr hat fid) Blühe gegeben, )ur 
[eben gntereffententreis etroas su bieten; unb man möchte glauben, bah ’hm 
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Seite 4 Unfete $ütte 9tt. 18 

tunb geregnet, 15ßfb. Sleifd) taufen, um biefc Äalotien ju betten. Dafür ftnb 
^eutc 9tm. 1.20 bis 3tm. 1.40 ju jaulen. Gs ift baraus ju eiferen, baö bie 
SOtild) um ib. 60% billiger ift als Gier unb Kinbfleifd). 

Gin SBorteil bes äJtildjgcnuffes befielt barin, bafs bie Sötil^ 5uglcirb 
3Tabnmgs= roic Grfrif^ungsmittel ift. Gute, fauber geroonnenc unb tief» 
gefüllte giaftbenmilt^ liefert nidjt nur Giroei^, Sett unb SUtildwutfer, fon= 
bern bübet aud) ein GenuBmittel baburt^, bag fie in frifetfem, tiefgetü^ltem 
3uftanbe ben Äörper belebt unb ganj befonbers im Sommer als Grfrifdjungs» 
mittel bient. Sßäfjrenb bie altoBolifcben Getränte Sier, 2Bein unb SJtoft nur 
oorübergeljenb eine Grfrift^ung geroä^ren, nad) turjer 3e>t aber ft^on eine 
Grfdjlaffung bes Äörpers Berbeifü^ren, erfrifdjt fü^l getrunfene 9JtiI(^ unb regt 
bie Dätigteit auBerorbcntlit^ an. Sür geiftige Slrbeiter fomo^I roie audj für 
förperli^ ft^roer arbeitenbe ift bie SDtild) überhaupt in jeber Sßeife ben alfo» 
holif^en Getränten oorjugiehen. 

Sßel^c Molle bie SUtildf gur Äräftigung unb Stärtung foroie gur Mnregung 
fpielt, ift am beutlidjften bei ber Musübung bes Spottes, mo bas „legte 
hcrausgelfolt“ roerben foil, bemiefen. SBirfli^e Sporttreibenbe haben fi<h bes 
Mlfohols entroöhnt unb trinfen frifihe SOtil^. 

SBiffen mir nun, roas gute Mtildj für eine ©ebeutung in ber menfthlichen 
Grnährung hat, fo foil nunmehr ocrfudjt merben, gu f^ilbern, mie gute Mtilih 
ergeugt, oerarbeitet, unb bem Äonfumenten angeboten roirb. 

Gin midjtiger Grunb bafür, bafs ber Mtildftonfum in ©eutfihlanb mit 
anberen Sänbern no^ ni^t tonfurrieren tann, mar bisher barin gu fudjen, 
bag ber SDiiId)gcroinnung in Deutfd)lanb oiclerorts ni^t bie genügenbe Sorg» 
falt gugemanbt mürbe, bie unbebingt oerlangt merben mug, menn eine gute, 
einroanbfreie unb befömmlidje 5rif(hntil(h ergeugt roerben foil. Diefe SOtaB» 
nähme hat bereits bei ben mildjergeugenben lieren eingufegen. Dabei ift 

®taf«hinellcs Snellen auf ber MJeibc 

hauptfächli^es Grforbernis, baB burdjaus gefunbe Diere, bie befonbers frei 
oon luberfulofe unb Guterertrantungen fittb, nur gut Sliil^geroinnung heran» 
gegogen roerben. 2J?an ift heute allgemein ber Mnficht, baB ber Sßeibegang bei 
ber Mufguiht ber ÜJtilchtühe, bie Unterbringung in guten, fauberen, luftigen unb 
geräumigen Ställen unbebingtes Grforbernis ift. Mu^ bie Sütter-ung ber 

Gin neugeitlirher, hlflienif^ einroanbfreier »til^oiehftall 

SMilthfühe übt einen auBerorbentlid) groBen GinfluB auf bie Grgeugung unb 
bie 3ufammenfegung ber Mtild) aus. Die ftänbige tierärgtliche Äontrolle auf 
Dubertulofe» unb Guterertrantungen, bie dfemifdie unb batterielle Unterfu^ung 
ber gu oerfütternben Suttermengen hüben heute in guten 2Jtild)oiehftärten bie 
Grunblage gur Grgeugung einer ooHroertigen Sr'fdjtttitch. Mmh bie Ge» 
roinnung ber 3Jtü<b fpielt eine ebenfo groBe Molle. Sauberfeit unb roieberum 
Sauherfeit ift bie erfte Grunbbebingung. Das gefdjieht einmal baburih, 
baB bie Diere eine faubere unb am Dage öfters gu erneuernbe Streu er» 
halten, baB »°r bem Mtelfen bas Guter entfpreihenb gereinigt roirb unb 
bie Diere entroeber mit eleftrififien Mtelfmafchinen ober aber in einem befonberen 
Maume gemolfen roerben. Die fo geroonnene Mtildf muB unbebingt fofort aus 
bem Stall heraustommen in einen Maum, bet burd) feinen ®au geroährleiftet, 
baB feinerlei Sfhmu| unb ©afterien in bie SJtil^ h^teingelangen fönnen. 
Gut eingeridftete Mtolfereien nehmen auf biefen ißunft auBerorbentlich Se» 
badft. Die frif^e Mlilih geht fofort nadj iheer Geroinnung in eine 3entrifuge, 
bie bei fehr Ijofyei Gef^roinbigfeit bie eotl. noih anljaftenben S^muB» 
partifelihen abf^lcubert. Die gefdfteubcrte Mtilih roirb anfthlieBenb baran 
pafteurifiert, b. h- unter Ginroirtung oon Dampf auf 70° erhitü. roolbei 
fämtli^e ^Batterien ber Mtü^ unfthäblidj gemaiht, bie Mährftoffe aber in 
ihrer fieichtoerbaulithfeit ni<ht beeinträchtigt roerben. Sinnreich eingerichtete 
Mpparate ftehen h'^&ei 5ur IBerfügung. Die auf 70° erhifste Mtilch fommt, 
ohne bie Cuft gu berühren, aus bem ipafteurifator fofort in eine SBaffer» 
fühlanlage, roirb bort auf 8—12° hwuntergefühlt unb burdfläuft bann eine 
Dieftühlanlage, roo fie auf +2° abgefühlt roirb. Diefe tiefgetühlte SOtilch 
roirb bann burd) mafchinelle Ginri^tungen auf Staffen abgefüllt unb biefe 
Slawen fofort ftaubbidjt oerfchloffen. Gine fo geroonnene Miildj gibt tat» 
fäihli^ bie Geroähr, baB fie frifch, «If» unabgefocht, fich längere 3ett hält, 
nicht fauer roirb unb bie in ihr enthaltenen Mährftoffe auBerorbentlich leicht 
oerbaulid) bleiben. 

bei gcrnhclithen Arbeiten niibf nur auf Mtb, fonbern autb auf beine üftnrbeifec! 
bies in ber lat gelungen fei. — ülber au^ ber Äalenber für 1929 folle natürlich 
nod) ni^t bie SBoI len bung bebeuten; fid>er fei, baB noch oieles getan 
roerben mii[fe unb fönne, um bie 5reunbjdjaft aller beutf^en 53erg- unb 
guttenleute unb ihrer ßieben gu erroerben unb für immer gu behalten. Mn 
Bemühungen hierju folle es nicht fehlen — an Unterftütsung bur^ Mat unb 
fat i!011 3ufä)iiften unb Beiträgen möge bies ebenforoenig 
ber ^11 fein. Gcrabe tn biefer leisteten öinficht barf übrigens feftgeftetlt roerben 
baß fchon bte oorliegenbe Meuausgabe 1929 bes Äalenbers fidj r e ch t umfang» 
reicher Mlitarbect aus ben Äreifen ber ®erg= unb Jütten» 
leute Jelbit hat erfreuen bürfen. 5Bas mir fonft nur in unferer 3eitung 
feftgufteUen in ber Sage finb: baB nämlich ber Mfann ber fchroieligen ^auft 
5eber, Bmfel ober Stidj:! gur §anb nimmt unb in SBort unb Silb oon fi* 
gibt, roas ihn beroegt in harter Mrbcit unb ruheoolten 3eierftunben _ bas 
tritt uns bies Saljr auch im Äalenber „S ch I ä g e I unb G i f e n“ fehr betont 
entgegen. 

. ,,, Aachen mir nun einmal einen fleinen Streifgug burd) ben Äalenbe 
felbit. Den itattliAen Umfang oon faft 150 Seiten hat er aufguroeifer 
unb einen fd>o nen SB a nbf a len ber enthält er auch nod). Ma^ bem tünfilerifc 
aud) oollig neu geftalteten Äalenbarium fommen bie an fidi roohl übliÄer 
hier aber auch unter oötlig neuen Gefichtspunften bearbeiteten ft a t i ft i f ch e 
U e b e r f i d) t e n , Müdfchauen unb Musblide unb bann eine f 
ungeheure gülle intereffanteften unb roertoollften ßefe 
ft off es, baB auch in biefer §infid)t lein Äalenber irgenbeiner Mrt fich bami 
Dergleichen fann. G r n ft e s u n b S> e i t e r e s - auf ß>od)beutf^ roie au* in 
Dialeft ber oerfchtebenen Meoiere — aus bem Bergbau, aus bem Jütten 
ro e f e n , aus allgemein intereffierenben Gebieten bes täglichen ßebens 
ber X e d) n i 1 unb bes SBeltgefchehens überhaupt finb in SBort unb Bü 
gufammengetragen roorben gu einem roahren Sausfchatg an Belehrung 
G r b a u u n g u n b U n t e r h a 11 u n g jeglicher Mrt. Befonbers eingeljenb ij 
bie uns alle heute fo lebhaft beroegenbe grage ber M a d) ro u ch s f d) u 1 u n : 
in Bergbau unb Jütten roefen behanbelt; roohl gum erftenmal roir 

ul MUgemeinheit ber Berg» unb Sjüttenleute ein umfaffenbe Ueberbltd gegeben über bas roas unter einheitlichen Gefid)ts 
punften in ber gangen Berg» unb S>ütten=3nbuftrie auf biefem Gebiet 
heute geleptet roirb. Mud) unfere Hausfrauen finb nidjt oergeffen' be 
btn'Ln ' r e ur. 1 8 cSusenö mirb manche Mnregung gegeben; fdblieBlid)- als Mllerneueftes unb für einen Äalenber roohl eingig Daftef>enbes ~ ift ein 

oter Seiten umfaffenbe Ghtentafel oon 50 = 3ahr»3ubilaren bes 
Bergbaues unb ber Hütten beigegeben, unb roeiter eine Bücherede 
gefdjaffsm, bie bem ßefer gübrer fein roill bei ber Suche nach loljnenber ßeltüre 
in füllen geierftunben. — Gang befonberer SBert ift auf bie f ü n ft 1 e r i f d) e 
roie überhaupt bilblidje Musftattung bes Äalenbers gelegt roor» 
ben; ni^t roeniger als runb 200 Mb'hilbungem, Xe j t i 11 uftr a = 
tionen unb gangfeitige Bilber enthält ‘bie Musgabe 1929 bes 
Äalenbers. 

Unb bann fommt noch etroas gang Befonberes: nämlich e i n 
Breis = Bilberrätfel, beffen ßöfung einen fd)önen alten Bergmanns» 
fprud) ergibt unb mit Gelb» unb SBertpreifen in Gefamthöhe oon 
1000 SM a r 1 belohnt roirb; ein foldjes fßreisrätfel foil oon fegt ab j e b e s 
3 a h r ben greunben bes Äalenbers geboten roerben. Unb follte bas roohl 
auch nur einen oon uns n i d) t loden, nod) oor SBeif)nad)ten in ben Befit? eines 
fchönen SBert» ober gar Gclbgeroinnes — ber erfte Breis beträgt 100 SMarf — 
gu fommen? - 3n ber Xat: man barf roirflich fagen, baB ber Äalenber alles 
bietet, roas man nur erroarten barf! Dabei ift ber Breis oon nur 
^<2 Bfennig als roirflid) rooljlfeil gu begeidjnen; für biefe roenigen Grofdfen ift roohl feber oon uns in ber ßage, fich ben Äalenber angufdjaffen. 

Unb fo fchlieBen roir uns gern bem SBunfdje an, in ben bas Geleitroort 
gur Musgabe 1929 ausflingt: SMöge benn „Sdjlägel unb Gifen“ Ijtnausgehen in 
bie beutfdjen Gaue, in benen Äohle, Saig unb Grg gegraben, Gifen unb Stahl 
geroonnen roirb, roie auch in bie Bergbau» unb Hüttengebiete bes öfterreich if Aen 
Bruberlanbes — unferen Berg» unb Hüttenleuten ein traulicher Unterhalter 
gur geiergeit ihrer Stanbesfreubigfeit ein fteter SBeggefährte, im Haufe eines 
jeben ein immer bereiter Helfer unb Berater! 

Die SBahrfjeit gü fagen, ift oft fo umftämblid), baB «tan aus Bequemlid)» 
fe't eine ßüge baraus macht. 

* 

Solange bie 2Belt eine SBafjrljeit ni^t erfannt ^at, toirb biefe eine 
T>ummi)ett genannt. 

* 

Das Bebürfnis nach Mehrheit ift ber Xrieb in uns. 3n ber Unmög» 
lidjfeit, fie gu erreichen, beruht unfer Gfenb. 
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®ortmunb) gelegentliche 3lömerfunbe gemacht 
roorben, bie auf einen folchen Xaufchnerlehr 
hinbeuten. 

* * * 

35er Körner äieht [ich juriid, ihm folgt bas 
jugenbfrifche Soll ber 3 r a n 1 e n. (£s holl6 

fich aus bem nieberrljeinifchen ©ermanenftamm 
ber Salier, ber ©han™0*© ^er ©hnünarier ufro. 
Sufammengebaltt, bie nörblich ber ßippe fafcen. 
grüh — in ber Sleroroingerseit, ja oielleicht 
fchon oor Slbjug ber Körner — fetjten fie fid) 
in ber ifmmborner §eimat feft. 3)arauf beuten 
neue friiljfräntifche Sunbe hin, bie Beim Älofter 
gemacht mürben unb bie noch ftarl römifchen 
©influ§ jeigen. 

35urch bie g^o^^n geroinni nun bie £am= 

Börner ßanbfchaft biejenige ©eftaltung, bie fie 
ein halbes 3ahrtaufenb lang — bis Snbe bes 
19. gahrhunberts — Bemahren follte. 

Bis bahin hatte bie Beoölferung im mefent» 
liehen auf ber t>eibe gefeffen unb als Säger unb 
Wirten mehr fchfeeht als recht bahingelebt. 35er 
Sßalb bot ihnen SBilbbret, auf ber §eibe liefien 
fie ihre irjdbfchnucfen meiben. Sahrjehnte, 3a^r5 

hunberte floffen fo bahin.; ein lag roie ber an= 
berc — ein 3nhr^unbcrt roie bas anbere. K5ett= 
gefchichtliche Sorgänge fpielten fich in ber Käbe 
ab: bie grojje Dffenfioe bes 31uguftus gegen bie 
©ermanen, ber Slufftanb ber Bataoer gegen bie 
Körner — roas liimmerte bas ben Sjamborner 
©ermanen? Sille bie roeltgefchichtlichen Sor= 
gänge mieben Hamborns Boben. Kuhig trieb 
ber £>eibbauer feine Schafe auf bie SBeibe. 
35urch bie granfen bagegen lommt ein frifcher 

lebenbiger 3U0 in ^ie ©ntroicflung ber ipeimat 
hinein. 

Son allen jenen urjeUtidjen Sieblungen finb 
uns nur bie Kamen 2 i p p e r n unb £ p r i dj 
in Dberljaufen, bie Silbe 3)uis in 3) u i s= 
Burg unb 3)uifern (35e’ufo) überliefert. 35er 
Karne ber uralten |jamborner Sieb» 
lung ift untergegangen. 

SBesroegen? 35as lehrt bie roeitere ©nt» 
roidtung. 3)er granle tritt auf unb führt eine 
oollftänbige Umroatjung in ben Sieblungsoer» 
hältniffen fyetbei. Beftanb bie Urbeoöllerung 
aus armen Sägern unb Schafhirten, fo ift ber 
granle reicher Slderbauer unb Siehäüchiet- ®r 

fteht auf einer höheIen Stufe ber Äultur; er 
roeiö auch bie Sorteile bes fruchtbaren Sobens 

ausjunuhen. ©r 
meibet ben bürren 
Sanbboben, ber ben 
Urmenfchen an» 
lodte. ©r fucht ben 
fruchtbaren 2ehm= 
boben, ben bis ba» 
hin ber bichte llr» 
roalb bebedt hatte. 
Ueberall roohin er 
lommt, robet er; 
ba roirb bie Sljt an 
ben llrroalb gelegt. 

3)er Sanbboben 
roirb roieber . oer» 
laffene §eibe; ber 
ßehmboben belebt 
fich- 

35ie ganje giur, 
bie bis ins oergan» 
gene Sahrhunbert 
hinein als gelb» 
marl biente, ift in 
jener Seit bem Ur= 
roalb abgerungen 
roorben. 

Äeine ilrlunbe, lein ©efchichtsbuch meibet 
oon ben Sorgängen, bie fich in jenen grüh= 
jeiten ber ©efd)ichte auf ber ^amborner Heimat» 
erbe abfpielten. Slber hoch — roer Dhren hnt 
gu hören, für ben reben bie Ortsnamen 
eine oernehmliche Sprache. Sllfum (Sllsheim), 
Brudhaufcn (Brud Sroinsbrud)), §amborn. 
(§ohen Born?), SBittfelb (Sßei§es gelb — 
$eibe?) — fie alle finb fchon fräntifd). 
3) e u t f d) e finb es alfo geroefen, bie bie heutige 
Sieblungsform gefdjaffen haf)cn. Stuf roelche 
Sßeife aber? 3)arauf geben uns Kamen roie 
Silbenrabe (Sllbenrob), Stertrabe (in ber 
Stunbart Stertrob) Slustunft, fie roeifen auf 
K o b u n g hin- SBir roiffen, ba^ bie Kobung 
geroöbnlid) mit ©inführung bes 
©hriftentums (bei uns in ber granten» 
jeit) |>anb iin §anb ging. 

35er ©ermanc, feine gamilie, fein ©efinbe unb feine SHohnung 

^ambotn 
S)er einer ©ro^ftabt 

Bon 35r. ©buarb SB i 1 b f <h r e p , 35uisburg 

auchenbe Schlote unb Sffen, bie ihren 
gtühenben §auch rauf^enb gen Fimmel fpeien 
— tofenbe Käber, bie Sag unb Kadjt nicht fülle» 
ftehen — bas finb bie SBahrseidjen bes § a m» 
Born oon heute. 3)es ganjen §amborn 
oon heute, ©eftern unb ehegeftern roar es noch 
nicht. SBo heute §unberttaufenbe oon SKenfchen 
ohne Kaft unb Kuh inbuftrielter Slrbeit nach» 
gehen — ba roar geftern noch ftieblidje, einfame 
ßanbfchaft: Bruch, Bufch, SIder, Sanb, Steppe. 
Unb nur hier unb ba fah man einen Ktenfchen 
geruhfam fich regen. Sich ja — man hatte oiel, 
fehr oiel Seit geftern! 

tpamborn ift plöhlid) roie ein S5Ü3 in 
fchroüler, lauroatmer Sommernacht aus bem 
Boben gefdjoffen. ©ine Stabt oon amerila» 
nifchem SBa^stum. 

Slber in bem Hamborn oon heute beult man 
auch nur an bas jpamborn oon heute. 35aj; es 
aud) ein ©eftern gab, auf beffen Schultern bas 
fronte fteht unb ohne roelches bas fjeute nicht 3» 
oerftehen ift — roer mag baran heute nod) ben» 
ben?! 3a, ja; unfere Seit lebt eilig, fehr eilig! 

fjamborns ßanbfchaft ift gtadjlanb. Slber 
gan3 tifcheben ift fie hoch nidjt. greilich, roer 
oon ber SBiefenftra^e aus in öftlidjer Kichtung 
nach Sterlrabe roanbert, bem roerben lauin 
mertliche Schmantungen in ber frohe, in ber 
Bobengeftaltung auffallen. 35och roer oon ber 
ehemaligen, heute fanft unb felig entfdjlafenen 

Bauerjchaft Sdjroelgern ausgeht, ber trifft 3U= 
nädjft auf bas tiefe Schroelgerner Brud). Unb 
um bis 5ur SBiefenftrafee au gelangen, muß er 
hodj anfteigen, ungefähr um 8 Bieter! 

Unb roer bann .rociter oon Brudljaufen aus 
über bie ©rünftraße nach £>amborn mill, burch» 
quert bas Sroinsbrud). bas aud) roieber 5 bis 6 
Bieter tiefer liegt als bie Umgebung. liefer 
als Brudljaufen, als bas alte Älofter fromborn. 

Slus 3roei Oberflächen oon oerfchiebener 
$öhe befteht alfo bie heimatliche ©rbe; bas 
Schroelgerner Bruch, bie Umgebung oon Sllfum, 
bas Sroinsbrud), bie Umgebung ber ehemaligen 
©mfeber, in ber Schacht IV unb bie Äolerei 
liegen — bas altes gehört nod) 3ur glußaue unb 
roiirbe ohne bie regulierenbe fjanb bes Blenfdjen 
heute noch mehrmals im 3a^te iiberfdjroemmt 
roerben. Bis in bie jüngfte Seit hinein tagen 
ba feuchte Bruchroälber, fette, faftige SBiefen» 
marfdjen. 

3m ©egenfaß baju liegen bie ©ebiete oon 
Brudhaufcn (Brud = Bruch, gemeint ift bas 
Sroinsbrud)), Blarjloh, Schmibthorft, Keumühl 
auf einer überfchroemmungsfreien Hochfläche. 
35ie S1 u e gehört nodj 3um gtußbett ber geo» 
logifdjen 3eÖt3eit, rocnngteich fie nur bei Hoch» 
roaffer in Slnfprud) genommen roirb. 35ie über» 
fdjroemmungsfreie Hod)fläche — Kieber» 
t e r r a f f e nennt man fie im ©egenfaß 
flu ber hochgeUflenen Hnnptterraffe ber Äönigs» 
harbt — ift ehemaliges Flußbett. Slud) 
fie befteht aus ben Slblagerungen oon Khein, 
Kuhr unb ©mfdjer. Gs finb aber fchon über 
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20 000 Satyre Derfloffcn. feitbem fie jum lebten OTale als giupeti 
biente; es roar in ber leisten ©isjeit. Saber ftammen auch bie Seile 
eines Siammutfltetts, bie bei Grbarbeiten im öamborner ©ebiet 
erft jüngst gefunben rourben; benn bas 3Jiammut ijt bas SBappen» 
tier ber ©isjeit. — 3iacb bem Sßeltenrointer ber ßis3eit la^te 
roieber bie grüblingsjonne über bie (£rbe unb bebedte fie non 
neuem mit freunblitbem ©rün. 2tber nodj einmal braujten 
Steppenftürme über bie §eimat, ließen mit ihren trodnen 
Sßinben alles junge ©rün roieber nerborren, bis bajj 
bie Sanb= unb Äiesmaijen bes glu^bettes offen ba= 
lagen — ((bußlos ben non SBeften tommenben 
Steppenftürmen preisgegeben. 2lus ihnen bliefen 
biefe ben feinen Sanb betaus unb häuften ihn 
amDftranb bes§od)ufers ber Xerraffentante 
3U mäibtigen Sünen^ügen ßufammen. So 
entftanb bas glugfanbgebiet, bas fid) 
äroifiben Sllbenrabe unb Srudbaufen 
ausfpannt unb fein 3eutrum in 2)Tarj= 
lob — äer Äibißberg gehört baju. 
©inem »eiteren giugfanbgebiet ge= 
hören bie Sanbroellen im ißart bes 
aJiorianftiftes unb nörblid) bes 3Jiarttes 
[oroie in ber Umgebung bes Jjamborner 
Älofters an. 

Sie 3eit fihreitet roeiter; bie Srüh' 
jahrsftürme ber Steppenjeit erlahmen, >■ 
unb roieberum naht fi^ ein freunblicher 
Srbenfrühling. SBieberum ergrünt in 
frifdjer ßebenslraft bie 'JKutter ©rbe 
unb bringt h^ioor Bäume, Sträudjer, 
Ääuter unb man^erlei Blumen. Sie Sluen 
bebeden fid) mit frudjtbaren Sßiefen unb 
faftigem Bruihroalb; auf ber ülieberterraffe 
fiebelt fich bidjter, unburthbringliiher Urroalb 
an, oon ber 91rt bes germanifihen Urroalbes, 
ben Xacitus befdjreibt unb in bem Sluerodjs, 
f)irfd), Bär unb 2Bolf häufen. Stur bie S^ug» 
fanbroellcn bleiben fthliehliih freies ©ebiet; bort 
entfteht eine offene, nur mit roenigen tümmer» 
liehen Stabelholsbüfthen beftodte fjeibe. Somit 

Beite oon Wlammuttnodjcn 

©rft 5000 Sabre mag es fyx fein, fo unge= 
führ um 3000 uor ©hi-, ba fommt ber 
U r m e n f th an ben Bieberrhein, ©r entbedt 
aud) bie $amborner $eimat unb finbet, baff ba 
gut fein unb bleiben fei. gmi'd): an ben 
bidjten Urroalb mit feinen oielbunbertjäbrigen 
©idjenriefen traut er fich nodj nidjt heran. 2Bie 
hätte er ihnen auch mit feinen Steinroerljeugen 
3U fieibe gehen Jollen? ©r lebte nämlidj noch 
in ber Steinseit; als SBertjeug hatte er Stein= 
heile, Steinmeffer unb Steinfägen; als SBaffen 
ßanae, ijSfeil unb Bogen — altes mit Stetn= 
fpißen. SBit biefen ftreift er burdj SBalb unb 
§eibe, roie bie Snbianer burch Urroalb unb 
Prärie; mit biefen geht er bem üluerodjs, ben 
Büffeln, ben Bären p ßeibe. Seine 3rlte aus 
Xierfellen, feine Blodhütten aber baut er auf 
ber Seibe — ber Blbenraber Seibe bei 9Karj= 
loh, ber SBittfclber Seibe nahe bem Älofter 
Somborn. Unb roenn er ftirbt, bann roirb er 
beftattet, unb einen grofjen Sanbbügel roölben 
bie ßeibtragenben über ben Xoten. Sie roollen 
oerhinbern, bah er roieberlommt unb ßebenbe 
beunruhigt. 

fianjen» unb Bcilfpi^e aus geuerftein ©s naht bie Bletaltjeit; ber SOienfeh lernt 

Steinhämmer unb Beile 
aus ber jüngeren Stcinjeit 

altersher auf Sam= 
rourben. 3n öer 

Bronje unb ßifen tennen. 
9Bas macht bas aus? 
Sinfort fertigt er bie 
fdjarfen Spißen oon ipfeil 
unb ßanse — fertigt er 
bie Beile aus Slietatl an; 
aber an feiner ßebens= 
roeife bes bmmmidjroeifen* 
ben Sägets roirb baburch 
nichts geänbert. 2BohI 
fängt er an, feine Xoten 
3U oerbrennen; ber Xote 
tonnte noch einmal auf= 
machen unb roiebertommen 
— bie Äfdje niemals! 
Unb fo fammeln bie ßeib= 
tragenben bie Bfche in 
einer ©htump, bie als 
Urne bienen muh; eine 
ölilcbfchüffel roirb als 
Sedel barüber geftülpt 
unb bas ©anje in pietät« 
ooller SBeife beftattet. 

21us biefer Urzeit 
ftammmen alle bie Stein= 
heile, bie Urnen, bie feit 
borner Bobcn gefunben 
911benraber, in ber SBittfelbcr Seibe. So 
zahlreich fanben fie fich einft bort, bah öas 
Bolt an eine groffe Bölferfdjladjt ba^te, unb 
humdniftifih oerbilbete ffieleljrte (©elborp!) auf 
ben ©ebanfen tarnen, bie Änodjen feien bie 
beigefehten Befte ber Börner. Sie Barusfdjlacbt 
hätte hiet ftattgefunben, unb ber Xeutoburger 
SBalb fei ber Suisburger SBalb. Siefe Bach= 
rieht roirb als angebliche Boltsfage (roas fie 
nie geroefen ift!) oon halbgelebrter ©infali 
heute noch aufgeroärmt unb ben Sdjultinbern 
oorgefeßt! 

3Banches roeih 
uns bas oorscit= 
liehe ©erät heute 
noch 5U ersählen 
oon oorseitlichen 
Bölferroanberun= 
gen, bie auf 
Somborns Boben 
{ich ergoffen. Sie 
erften Btenfcijcn, 
bie (oor 5000 
fahren) bie Sam= 
borner Smmat 
entbedten, unb 

hier fehhaft 
machten, roaren 
rootjl bie Bor= 
fahren ber Äel= 
ten, {ebenfalls 

eine roeftliche 
Bölferfchaft. 2Be= Biebcrrheinifche gunbe oon ©cföhen aus ber ©ifenjeit 

nige 3ahrhunberte fpäter 
tarn ein Bolt hierher, 
bas aus bem Süboften 
ftammte, oon Xhüringen 
ben ÜBain unb Bhein ab* 
roärtö' 30g unb audj in 
ber Samborner Seibe 
feine ©rinnerungen hiu5 

terlieg: eigenartig ge* 
formte unb burdjlodjerte 
Steinäxte. 

Bor Btitte bes legten 
oorchriftlidjen 3abetau* 
fenb müffen auch ©er* 
m a n e n hierher getom* 
men fein; fo entftanben 
als Blifchoolt mit ftarf 
germanifchem ©infchlag 
bie Bienapier, oon benen 
fdjon ©äfar fpri^t. 

Boch melbet fein ßieb, 
tein Selbenbudj oon ben 
Selbentaten biefer BIän* 
ner, bie in ben Urnen 
auf ber Samborner Seibe 

begraben rourben. Siefer Bolfsname ift ber 
erfte blaffe Borfdjein oon ber tommenben Bior* 
genbämmerung ber grüljgejcbicbte. Boch 3U ©ä* 
fars 3eiten rourben fie burch bie germanifchen 
Stämme ber Ufipeter unb Xencterer oerbrängt. 

Ser Börner fommt unb befegt bas lints* 
rbeinifdje ©ebiet bis 3um Strom, ben er als 
fefte Stellung ausbaut. Bon ber Buhrfefte 
Acsiburgium aus fnüpfte er einen frieblidhen 
Sanbelsoertehr mit ben reebtsrheinifegen ©in* 
geborenen an, unb auch bie Samborner ©er* 
manen »erben oieHeicgt 3U ihnen in Be3iehung 
getreten fein. SBenigftens finb oon Suisburg 
an über Buljr unb ©mfeger hinaus (Bo^um, 
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binnen mb Geäugen 
S0ie6et „Äricgebrot in fKuglan6 

3)as ©efpenft einer Hungersnot ftredt erneut feine 
Tratten nai^ 9iu|Ianb aus. äBieber, mie itn 3^« 
1921, idjeitu fid) jener toibetfprudjsoolte 3uftanb an= 
Subatjnen, baß eine Station, beren Steicfytum am 3tatur= 
fd)äticn baju .ausreidjen würbe, bie ganje äBclt ^u er» 
nähren, nid)t in ber 2age ift, itjre eigenen Cebens» 
bebürfniffe 3U befriebigen. Slls ob bie SJtiltionen im 
3abre 1921 an Hunger unb ©ntfräftung geftorbenen 
yJienicbnt als furchtbare SJiatjner aufgeftanben mären, 
trifft bie Somjetreigierung bereits heute energifche 
äJiafjnabmen sur Ifparfamen ©crmirtfchaftnng ber nor» 

hanbenen ©etreibeoorräte, bis fi<h ein enbgültiger Ueberblid über' bie bies» 
jährige ©rnte gewinnen lägt. Sie Hetftcliung reinweigen SJtehls 
ift bereits ganj eingeftetlt worben. Slnftatt beim Ukrmahlen wie bisher 
60% bes Itorns 3U Sltet)! 3U terarbeiten, finb bie ©etreibemühlen ange» 
miefen worben, 80% au benutjen, b. h- bas iBetjenmehl enthält bereits 
einen fehr ftarten ißroientfaü oou Äleie. Surch biefe fötafenahme werben 
allein in Stostau täglich nicht weniger als 3500 t 2Bei3en gefpart. 

Um bie lebhafte Unruhe ber D e f fe n 11 i cf) f e i t über bas 
plötjlid)e aßieberauftauchen non „Ä r i e g s b r o t“ 3« befchwichtiigen, gab bas 
ruffijehe Staatstommifiariat für Hnnbel türjlid) bie folgenbe fur3e unb be» 
jeidhnenbe ©rflärung heraus: „Ser »erlauf weiften Steftls hat aufgehört, 
bod) bebeutet bies nicht notmenbigermeife, baft auch bie Herftellung weiften 
»rotes oufhören wirb." Xroftbem ift 358 e i ft b r 01 eine grofte Selten» 
heit, unb Kuchenmehl ift ntrgenbs auf3utreiben. Sie ©inmohner Dbeffas, 
bes gröftten SBeisencpporthafens ber Sowjetunion, leben non grobem Stoggen» 
jchmiarjbrot. »auern, bie ihren SBeijen 3ur Stühle bringen, um ihn sum 
eigenen ©ebrauch mahlen 3U lafjen, betommen fein reines SBeisen» 
mehl bafür. 3m unteren aBolga=Sale füllen bie »auern hauptfädjlicb oon 
trodenem Scftwarsbrot unb See leben. 

Sie Somjetregierung hat runb 11 000 000 t ©etreibe aufgefpeieftert, um 
bamit ber bringenbften Sot im SBintier begegnen 3U fönnen. 
Siefe ©etreibemenge ift burd) bie Regierung unter gröftten Schmierigfeiten 
oon'ben wiberftrebenben »auern aufgefauft worben. Ser ©etreibeejport ift 
in biefem Sahre auf insgefamt nur 540 000 t, b. h- 4% ber gefamten 
©rate, gehalten worben. »efonbers nach bem 1. Stai machte fith ber 
SBiber ft an b ber »auern gegen bie Äornauffäufe ber Regierung 
ftärfer unb ftärfer bemerfbar, ba bie »auern in Slnbetracht ber 3U erwar» 
tenben biesjährigen [chlechten Grate fid) weigerten, iftre »orräte abjugeben. 
3lls unmittelbare golge baoon finb bie Grträgniffe ber ftaatlichen ciietreibe» 
auffäufe im Stai bereits um 60% gefunfen, mährenb bie ©etrecDeauffäufe 
im Stonat 3uli in Höhe ®t>u 89 000 t nur 3wei Srittel ber Erträge bes 
gleichen Stonats im »orjaftre ausmachten. Sie Slusfichten auf eine 
gute Ernte fcheinen, fomeit fich bis jeftt überfeften läftt, nur gering 
3U fein. Sie ©rträgniffe ber SBintcrfaat an SBeiien werben auf nur etwa 
2 5% nom Surchf^nitt gefchäftt. Sluch bie Hoffnungen auf eine 
g ü n ft i g e g r ü h j a h r w e i 3 e n e r n t e, bie burch bas feuchte unb 
warme SBetter ber Stonate Stai unb Sunt genährt würben, fcheinen fich 
nicht u er wirf liehen 3U wollen, unb fo fieht Htuftlanb einem redjt 
trüben SBinter entgegen 

tmm mb Sport 
eocrtnmhrfthfen 

(er gefmrtftatt unb iftrrfftbulo 
$mbM\ 

Stänncr=SurnBcrein Hamborn I. Sugenb — Sehrwcrfftatt Muguft Shuffe«5 

Hütte Hamborn 6:1 (2:0) 

SInt Sonntag, bem 26. 8., würbe auf bem Sportplaft 
bes Stänner=Surnoereins Hamborn ein greunbfehafts» 
fpiel ber I. Hanbballmannfchaft ber fiehrmerfftatt gegen 
bie I. Sugenbmannfchaft bes SIänner=Surnoereins aus» 
getragen, welkes bie lefttere für fich mit 6 :1 entfcfjei» 
ben fonnte. 

»on Spielbeginn bis jutn Sdjluft war es ein oerteil» 
tes unb offenes Spiel. Sie neugegrünbete Hanbball» 
mannfehaft ber fiehrmerfftatt, bie ihr erftes Spiel gegen 
eine gut burchtrainierte unb eingefpielte Stannfchaft 
fpielte, bürfte bei gutem 3ufammenfpiel unb einiger 

Uebung fpäterftin gute Erfolge eriielen. Sie Sieberlage ber fiehrmerfftatt 
war in erfter fiinie auf ben Sturm 3urü<f3ufül)ren, ber feinen fieberen 
Xorfchuft hatte. 

Änrnur um bni fHcithJjiiöcnbnbjcjtbtn 
»or einem Stonat begann bie SBerffchule bas Xraining unb ben Kampf 

für bas Seidjsjugenbabseichen bes Seutf^en Seidjsausfchuffes für fieibes» 

Übungen, »is jeftt würben gans beatf)tensmerte Erfolge erjielt. Sie beften 
Äefultate erjielten nachfolgende fiehrlinge: 

300»m»Schwimmen fiehrling ©röger in 7,4 Stin. 
1000»mäfiauf fiehrling »of)l 3°h- iu 204,8 Sef. 
3000»msfiauf fiehrling Silshach in 12,18 Stin. 
600»m=Schmimmen fiehrling ©röger in 14,5 Stin. 
Hochfprung fiehrling SBolff 1,40 m 
SBeitfprung fiehrling fieppef 4,75 m 
Kugelftoften, 5 kg, fiehrling Stafiemffi 9,10 m. 

Stuf fportlichem ©ebiete wirb es bas 3^1 eines jeben fieftrlings fein, bas 
Steichsjugenbabseichen 3U erfämpfen. S ch e f f 1 e r 

tlnfcce Dubilarc 

S i ft e n b: Seeb »etting »u^holj. 
Steftenb: 3ung, Senbcftof Hölsfen »reitfelb 

'S ^ I 

* 

Siftenb: Sang Jarccfi Krüger 
Steftenb: Seib ©abriel Eimers »eters 

gainilipn=5ind)rid]ten 
Ghefcftlicftungen: 

3ofef fieuoering mit goftanna Stuftinger, Heinrich Kann mit Stargarete 
gerbet) SBilftelm gröslet mit Katharina Krins, ©uftao Scf)ul5 mit Stinna 
Xriebus, 358alter Kramer mit ©ertrub fianb, 3ohann Sifora mit GIfriebe 
Jasper SBitljetm ©ülsfer mit Sorothea Scftneiber, grana »teuer mit 
SBilftelmine Schulten, Emil »ettger mit 3oftanna ißeerenbaum, Hermann 
Süftlen mit Stargarete fiohmann, fiubmig »oft mit Katharina fiijaf, 
3ohannes Scftolanb mit Eftriftine Stonjed, Otto Sietrich mit Ehriftine 

NUR VON 

Vornehm Elegant n Preiswert 

SCHULZ 
Hamborn - Marxloh 
KAfSER-WI LH ELM-STRASSE 271 

Ärbeitsschulierein^575,Herren-Halliscliuhesrrr82Vilo.rrn|950,rDamen-Lackscliulienur775, Sandaletten in versch. Farben 
nur 775 
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Seite 8 Un|ere §ütte 9Ir. 18 

Guerbucf), Slnton Äirften mit Dbilia »iereieu, fiubroifl Äappcs mit Sern* 
fjarbine Äupfer|d)mibt, aBtlffelm Äutpers mit 'JJiorttja «ofrel, 3Iugu|t 3ung 
mit 5rieba Sliebel, SBalter Somteborn mit So^onna aileier, Dtto Saegler 
mit 9loja Stfilapltbi, 9ÄeId)ior Koben mit Klargareta Streub. 

Geburten: 
G i n S o t) n: 
$aul Cange, 3o|ef SCoIter, Otto Cubtoig, Sran^ Kniolotoift, Äurt 

Siatbien, $ein'ricf) iDJinneten, Gmil Subrmann, §einriri) Serntt)[en, 9J?aj 
Sieger, 3o[ef Äöbne, Hermann Sieter, Kiatbias §an[en, Äarl 3uretl> 
§eiitri(b Krampitj, Satob 3i||en, 2luguft Cenj, Hermann Steintubl. 

Gineloebter: , , 
5ran} Äufdb, Ki^arb ßotb, aifreb $ei|e, ätlois Kieger, ißaul Stpete, 

®erf)arb $onig, Sßilbetm ®üd)ter, 3°^ann Sibmibt, ütnton Äraiemjti, 
SrtUbelm öafcrlad), Sriti »ebrenbt, 3o|ef Äöbne, Sietrid) atelters, 3o[ef 
SPertf). 

Stcrbefätlc: 
Hermann Kiegarius, 3°^ann 33crcoort, Grid) ^jidjer, ipaul 3u"fl. 

3afob Sebtoarj, gjriebridj Jjeuier, 3°5ann !,an ®?eiel> ®bcfrau SJliÄaet 3>et^. 
lodjter Sietriib SBelters, Sohn Gbuarb Kleltbers, Sof)n 'Uiatfjias 3uttf. Sopn 
3o|ef Ibieboff, Sobn £>einrid) Xofabr, Sobn Hubert Sdjolj, Sobn gran.^ Dtlinger. 

LOKOMOTIVFÜHRER- UND HEIZER- 

VEREIN A. TH.-HÜTTE, HAMBORN 
TTT»TTTTTTTTT»T»»TTT»TTTTTTTTTTTTT»TTTTTTTT»TTTTT»TTT»TTTTTT 

Der Lokomotivführer- und Heizer-Verein der August Thyssen-Hütte 
veranstaltet am Sonntag, dem 30. September 1928, abends 6 Uhr, 
im KETTLERHAUSE, HAMBORN-BRUCKHAUSEN‘einen 

T H EAT E R -AB E N D 
mit nachfolgendem Ball 

Zur Aufführung gelangt 

Noch ist die blühende goldene Zeit 
Volksstück mit Gesang in 3 Akten von W. A. Pannek 

CONCOR DIA-OFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-6es. Concordia 
kaufen Sie als Werksangehörige am billigsten im 

Herd- und Ofenhaus 
Hamborn-Bruckhausen 
E. Nies 
Ecke Kronprinzen- und Luisenstraße 

Sfleine Slnsetgen 

Die Musik wird vom Musikverein Beethoven gestellt. Programme 
berechtigen zum Eintritt und sind im Vorverkauf zum Preise von 
RM. 0,80 bei den Mitgliedern zu haben, an der Kasse RM. 1.—. 
Freunde und Gönner des Vereins sind freundlichst eingeladen! 

Der Vorstand 
I. A.: Knüpfer, 1. Vors. 

Pr Eiobiiabrr! 
rübc, „3trifton o. 
fee“, l1 jätjr., m. primi 
Stammbaum, Hmitänbi 
falber bill. 3« oerfauf 

Diefer 9?übc ift cii 
Stoffe bes beutfdjen Sie 
gets 1927 „©erb cor 
Sportfjof“ unb roeift bit 
Siegerfette ber ganj be 
riiljmt. $3lutsoerbinbunp 

„Sport^ofsSimmenaus 
3äger^of=31m!9It^en*‘ 
einerjeits unb „0. b. 

golbnen Äö^e^'i'artben= 
grunbsÄfofterburg“ anbe-- 
rerieits auf. üieb^abern 
roirb ^ier ©elegen^eit 
geboten, etroas gana 33ors 

jüglidjes billig 311 ern)er= 
ben. Tier 9?übe fann in 
einigen 3Jfonaten als 
Tecfrübe oerroanbt roer^ 
ben. ©eftc^tigung: 

Romberg (Stieberrtjein), 
Äönigftra^e 22. 

Ein gebraudjtct 

Serb 
3u oerff. 45reis 20 3Jtf. 

SuisbutgsiBced, 
SRittetftrajjc 17a. 

iRabioflcrät, 

4s9iö^rcns 
gernem^iänger, 

fomplett ober teilroeife 
bill. 3u oerfaufen. 3Q9: 

lung nac^ Uebereinfunft. 
3u erfragen bei: 

3ran3 9Hij, 
Tuisburgsfiaar, 
Ja^nftrafee 78. 

©in 

!ßptoapt>ar. 13xi8 
mit Slbapter 10X15 mit 
brei $ol3boppeIfajTetten 
13X18 unb fedjs «Icd)- 
faHctten 10x15, Dbjeü 
tio: !^obcn|tocf (§cmi= 
Slnajtigmat Serie 33. 
5: = 7.2, oillifl 3u oer- 
laufen. 
5r. Stäuber, §amborn, 
^alfmannftr. 40a, II., 1. 

Ein gut erhaltener 

hinberroagen 
preisroert ju »erfaufen. 

£>amborn=SDtarjIo!j, 
3u(iusftr. 38, Hl. Etg. 

kleiner, meiner, nodj 
gut erhaltener 

$erb 
für 25 Start 311 nertf. 

S. Ä., Seed, 
Sotbftrafje 57, I. Etage. 

ffiolinungstDUId) 
3c^ mälzte meine in 

SIfum geleg. 2=3imm.= 
SlBerfssSCo^nung gegen 
eine 2=3tmmer=Stii>aü 
SSo^nung taufeben. 

Otto Seffneiber, 
SIfum. 

atfumer Sfraöe 208. 

Borjüglidje Sommcrfrij^c für = 
StBerfsangeprige auf bem = 
SBeftenoatb. ißreis äfft. 4.50 = 
bis 5.—, in prilitpr ©egenb = 
im §oc^malb, auf ben §öpn = 
.ftDipen Sapn= unb SBrejbacfital = 
gelegen. Stusgesei^nete $er= = 
pftegung. | 

3o|ef greisberg, Stromberg = 
f|3oft Kauort, SBeftennalb. = 

lllllllllllllllllllllllllllülllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllliii 

MÖBELHAUS 

KANNGIESSER 
HAMBORN — BRUCKHAUSEN 
KAI SER-W I LH ELM - STRASSE 72 
empfiehlt Küchen u. Schlafzimmer 
(wunderschöne Modelle), Speise- 
zimmer, Herrenzimmer, Ledertuch- 
u. Plüschsofas (aus eig. Werkstatt), 
Waschmaschinen, Herde zu äußerst 
günst. Preis.ü. Beding. Besichtigung 
ohne Kaufzwang gern gestattet. 

RADIO 
muß ein jeder besitzen ! 

Kommen Sie zu mir! 
Bei RM. 11.50 monatlich und bei 
einer Anzahlung von einer Monats- 
rate erhalten Sie eine komplette 
3 - Röhren - Station, welche Ihnen 
Orts- und Fernempfang im Laut- 
sprecher bringt. Vertreter werden 

_ noch gesucht! Radio-Berger 
Hamborn-Bruckhausen, Lehnhofstr. 15 

Vom Baulager an Pforte II sind 
nachstehende Artikel preiswert 
an Werksangehörige abzugeben: 

Rote Firstziegel, Tonrohr- 
abzweige, 15 und 20 cm (/) 

Eiserne Bettstellen 
Gebrauchte Schränke 

Regale usw. 

Bauabteilung - Hütte 

INSERATE 
in unserer Zeitung 

haben immer 

BESTEN EREOEIil 
Damen-Konfektion 
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

s 
kauft man am besten im einzigsten, 

= gröOten Spezialhaus Hamborns 

I Weseler Straße 
NB. Nur fachmännische Bedienung 

KLEINE 
ANZEiGEN 

tonnen 2Ber!sanget)örige 
in unfetet 3 e i t u n g 
toftcnlos aufgeben 

Dies ist Dein bester 

Kamerad 
und Deines Hauses 
treuester Freundl 

Er bietet in reichster F&ile 

Ernstes 
und Heiteres 
aus Berufsstand, Zeit imd 
Weltgeschehen! 

Rund 200 Bilder 
schmucken den Inhalt des Kalenders, und ein 

10OO-Mark-Preisrätsel 
bietet Unterhaltung und reiche Gewinnaussichten 

Preis nur 80 Pfennig 
und 30 PI. Postgebühr bei Einzel Versand; Vorauszahlung 
ia Briefmarken oder auf Postscheckkonto Essen Nr. 180 70 

Wir empfehlen Sammelbestellungen 
Werkstatt-, revier- oder büroweise / Von 50 Stück ah 

erfolgt Lieferung portofrei 

HOTTE UND SCHACHT 
DÜSSELDORF / SCHLIESSFACH 10043 

®i« SBerfsaeitimg „Unfere (jütte1 ,v„v.. 
3nplt nur unter Quellenangabe unb naef) norpriger Ginplung 
Deren Sfufnaljme für SBerl&angeprijje foftenlos eriotgt, finb mit ber 

erldjeint jeben vaciten Samsta 

&ütte unb Sdjadjt (o«nbtt|trie4krlag u. Smcferei Ulft ’©e{.'), Süffelboif, 5d)licRiad) 10043. — ^kcggeietflid) oerantroortlitb für ben reiraftionellen 3npÜ: 
115. K u b. 3 t [ d) e r, Süftelborf. 

KadjbTUtf aus bem 
„kleine SInjeigcn“, 
Drud unb Skrlag: 
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