
Sit bcufitfc 30itfltbnft im mtmkt 
ant bent eriten September ift bie beutfd)e JBirtj^aft in einen neuen 

bemerfensmerten 2lbjtt)nitt getreten: bas erjte aormaljabr ber 
J)ames = »etaftung ^at begonnen. 'Con nun an trifft 
uns bie ganje Stfjmere ber 9leparationslaft nat^ bem oereinbarten J)ames= 
«tan. Seutfdjlanb t}at alfo nun= 
ntefjr jäbrlicE) 2500 9)til = 
I i o n e n 3)1 a r f 3U galten, non 
benen 660 Sttitlionen buri| «er= 
ginfung unb litgung ber ®ifen= 
ba|nf(|ulbt)erf(|reibungen, 300 
aJiittionen burc| «erginfung unb 
Xitgung ber Snbuftriefd)utb= 
oerf(|reibungen, 290 «tittionen 
aus ber «erfe|rsfteuer unb 1250 
3Jnttionen unmittetbar aus ber 
9?eict)staffe gu galten finb. 2Iu(| 
biefe Ie|ten 1250 äftillionen finb 
burc| bie «erpfänbung ber 3ott= 
unb ©ebraui|sabg_aben für un= 
fere ©laubiger gefidjert. «is|er 
laben mir unfere Sdfutben, mie 
oor turgem ber ^Reparations* 
agent erneut feftgeftettt |at, 
pünftlid) bega|lt. j)eutf(|Ianb 
|at alte 3a|lungen in oottem 
Umfange geteiftet, unb bie 
Uebertragung ber 3tt|lun0en 
frembe a?ä|rung (transfer) 
|at ebenfalls entfpre(|enb ben 
3a|Iungen oorgenommen mer* 
ben tonnen. 

SBie ift.es Xeutfdflanb mögli(| 
gemefen, bie unge|euren «e= 
träge aufgubringen? 3m großen 
unb gangen nur baburtl, baff es 
fill bie bagu erforberlii|en ©etber 
00m Slustanbe getie|en 
|at. ©s er|ebt fii| ba|er bie 
bange 5raSe> künftig aus 
eigener Äraft biefe ins Unge* 
|eure angema^fenen «etaftun* 
gen merben aufbringen tonnen, 
ober ob bas Stuslanb audf 
meiter|in uns bie erforberlidfen 
Ärebite gur «erfügung ftetten 
mirb. Xiefe fyrage |at in Ie|ter 
3eit nii|t nur bas Sntanb, 
fonbern aud) bas Sluslanb ernft* 
tii| befc|äftigt. SSiete nam|afte 
ginangpotititer finb ber 3Rei= 
nung, baß es gro|e Sd)mierig= 
leiten foftcn mirb, bis tatfäi|Ii<| 
Seutfi|lanb biefe Ceiftungen 
meiter|in aufgebaut laben 
mirb. 2tn eine ÜR e o i f i 0 n 
bes S)ames*i)3tanes ift 
oorber|anb noc| nii|t gu ben* 
ten. Sie längt mit einer ÜRei|e 
anberer politifc|er fragen gu* 
fammen, in erfter £inie mit ben &riegsfi|utben ber europäifi|en ftieg* 
fü|renben Nationen gegenüber Stmerifa. 3n ätmerifa aber fte|t bie 
9feuma|t bes ißräfibenten unb bie bamit gufammen|ängenbe fReuorb* 
nung ber ^Regierung beoor. ©|e bas altes nid)t geregelt ift, merben 
mir taum gu einer tReoifion biefes unge|euerlid)en Si|ulbenplanes 
fommen. Der eifrigfte «efürmorter bafür, baff enbtid) einmal bie 
St|Iufifumme unferer 3a|lungen feftgefeßt mirb, ift 
befanntlid) ber tReparationsagent fetbft. ©s fragt fidj nur, ob et mit 

biefer «teinung aui| burc|bringen mirb. Uns aber bleibt oortäufig 
nidjts meiter übrig, als gu galten unb in 3tu|e abgumarten, mas torn* 
men mirb, fo bitter biefe if>fli<|t aud) für uns ift unb fo große Sc|mierig= 
teilen fie unferer gefamten 2Birtfi|aft bereiten mirb. 

3n unferer 2Birtfc|aft fetbft |at fi^ ber Ä 0 n f u n 11 u r r ü ct * 
gang meiter fortgefeßt. 
3Benn aud) oorüberge|enb eine 
burc| bie 3a|resgeit bebingte 
«efferung eingetreten ift, fo ift 
bie Stbmärtsbemegung 
ber Äonjunttur babur^ 
jeboi| nur, mie bas Snftitut 
für Äonjuntturforfclung unb bie 
gmnbelstammern beric|ten, oor* 
überge|enb oertangfamt. Die 
atrbeitstofenga|I in 
Deutfd)Ianb, bie in biefem 3a|re 
nur auf 600 000 im beften 3Jto* 
nat gefunten ift, |at bereits 
mieber eine, menn aud) nur 
geringe 3 u n a § m e erfa|ren. 
Die tiefere 3a|l 
ja|res, roetdje 400 000 betrug, 
laben mir in biefem 3u|te 
ni^t erreidjen tonnen. äßir 
merben im tommenben SBinter 
nac| bem übereinftimmenben 
Urteil alter in gm0e fommen* 
ben fReidfsftelten, mit bem 
fRei(|sarbeitsminifter an ber 
Spiße, mit einer meiteren er* 
|ebtid)en 3una|me ber 2lr= 
beitstofigfeit gu tet|nen laben. 
Stud) liefe ©rfdjeinung bereitet 
ber 2Birtfd)aft niclt geringe 
Sorge. «orüberge|enb laben 
bie ^onturfe nac| einer 3Rit* 
teitung bes Statiftifdjen aei^s* 
amtes gmar nadfgetaffen, man 
fann baraus jeboi| meitere 
Si|tüffe für eine «efferung ber 
Äonjunftur nii|t gie|en. 

* * 
* 

3u altem Ueberftuß merben 
mir nun nod) eine © r | ö = 
|ung ber ©ifenba|n = 
t a r i f e in Äauf ne|men 
müffen, bie alterbings meniger 
bie ißerfonenfa|rt als oietme|r 
bie grasten trifft, ©ang be= 
fonbers fißlimm merben burdj 
biefe grat^toerteucrun0 oiele 
©eroetb^ betroffen. Sie mirb 
auf biexonne bes im Snlanbe 
oerbteibenben © i f e n a b f a t = 
ges 9Rarf 2,50 bis «iarf 3,00 
ausmai|en. 3ßenn nii|t beim 
£o|tentarif eine f^onenbere 
«e|anblung eintritt, fo mirb 
bie ©ifenba|nfrad)t oon ber 

5Ru|r nad) §annooer um 3Rarf 0,70, nat| Hamburg um SRarf 1,10 unb 
nad) «erlin um SRart 1,20 pro Donne er|ö|t merben. Stus liefen 
3a|len ift ft|on bie er|ebli^e §ö|erbelaftung gu erfe|en, bie groeifellos 
gu einer «erteuerung mid)tiger, tebensnotmenbiger «robufte fü|ren 
mirb. 

Som 7. Dftober ab merben bie neuen ga|rpreife für bie 
beiben nunme|r gur ©infü|rung getangenben Ätaffen, bie « 01 ft e r * 
unb bie § 01 g f 1 a f f e, in ßraft treten. Der Äilometerpreis mirb in bet 
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fioljflafie 3,7 Pfennig Betragen, in ber tpoliterflaffe 5,6 pfennig. 4Btr 
rocrbcn fünftig nur noch bic jtneite unb britte Älafie befitjen, bie erfte 
unb eierte Äla[fe fommen in gortfall. Isieies Stetem i}t in ben meiften 
europäi^en öänbern ebenfalls bereits eingefiitjrt. 3« ben ©runb: 
preifen treten 3uftt)Iäge für bie Stbnelljüge, bie je nact) ber Kilometers 
3abl in ber SfoljjHaffe 3)fart 1,00 bis STCarf 5,00, in ber iffolftertlaffe Sltart 
2,00 bis ülfarf 10,00 betragen. 2Iud) für bie ©ilpge merben allerbings 
ftart berabgefe^te 3llicblöge eingefübrt. Sie madjen für bie ^oljtlaffe 
für bie 9tabäone ajfarf 0,25, für bie erfte 3one (36 bis 75 km) 9Jiar! 0,50, 
für bie äieeite 3one (76 bis 150 km) älfarf 1,00, für bie britte 3one (151 
bis 225 km) äJfarf 1,50, für bie eierte 3one (226 bis 300 km) Sfarf 2,00, 
unb für bie fünfte (301 unb mehr km) aiiarf 3,50 aus. ©ine fyabrt 
een 300 km toirb fünftig in 2)eutfcf)Ianb SJfarf 11,20 foften, in Defterreid) 
foftet fie ajfarf 8,04, in granfreid) 3Jiarf 9,80 unb in Belgien 3Jfarf 7,40. 

Ser allgemein günftige SBitterungsoerlauf im aiuguft bat bie 
©rntearbeiten für ©etreibe unb bas 2B a d) 51 u m ber übri= 
gen gelbfrü^te toefentlid) geförbert. Sis auf 3fefte een Sommer; 
getreibe ift bie ©etreibeernte in gutem 3uftanbe eingebrad)t teorben. Sie 
jfjatffrüdfte geigen infolge ber 3fieberfd)Iäge ber lebten 3eit teieber allent= 
halben frifdjes aßa^stum unb finben allgemein eine beffere ^Beurteilung 
als im SSormonat. Ülud) auf ben leisten IBöben ift eine ©rbofung ein= 
getreten, roenn auib hier unb ba bie Dfieberfcbläge nod) ni^t genügenbe 
geuebtigfeit braibten. Sei ben Kartoffeln mirb ni^t feiten über 
fcbmacben Knollenanfab geflagt. Ser Stanb ber übrigen Datffrüdfte ift 
befriebigenb. Klee, Cujerne unb SBiefengräfer finb burib bie Srodenbeit 
bes Sommers ftarf gehemmt morben. ©rft bie 9iegenfälle ber lebten 
3eit bo^en mieber eine neue Setebung bemirft. gür ben aroeiten 
Sdfnitt bürfte jeboib nur mit geringeren Erträgen gu reibnen fein. Sie 
aiusfidjten für bie $erbfttoeibe follen infolge ber fpäter eingefebten 
afieberfdjläge gut fein. 

Unter 3u9runbelegung ber 3ablennoten 2 = gut, 3 = mittel, 4 — 
gering, ergibt fid) im aiei^sburibftbnttt folgenbe Seguta^tung: §afer 
2,8 (im aformonat 2,9), Spätfartoffeln 3,0 (3,1), 3utfenmben 3,0 (3,0), 
aiunfelrüben 3,0 (3,0), Klee 3,5 (3,6), Sußerne 3,5 (3,4), 53emäfferungs: 
miefen 3,1 (3,2), anbere SBiefen 3,6 (3,7). 

Die tfalai'trppbc »on ©enf 
aJiit roieoiel Hoffnungen unb ©ntroürfen ift bie beutftbe Slborbnung, 

mit bem aieicbsfan^ler Hermann ajfüller an ber Spibe, nach ©enf ge= 
Sogen! Sie biesmaligen ^Beratungen bes SSölferbunbes boten bie rechte 
©elegenbeit, ben bort oerfammelten SBölferoertretern einmal beutli^ gu 
fagen, mie es eigentlich mit ber Slbrüftung unb ben ^Rechten ber 3Jfinber= 
heiten beftellt ift unb mie gerabe Seutfdilanb burch bie bisherige Haltung 
bes afölferbunbes auf bas fchmerfte gefchäbigt morben unb um fein uer; 
traglid) oerbrieftes fRecht gefommen ift. 3m Sferfailler SBertrag fomohl 
mie in ber ißölferbunbsfihung ift, na^bem Seutfchlanb abgerüftet hat, 
eine allgemeine ülbrüftung auch -ber übrigen IBölfer 
uorgefehen, bie bisher aber an bem aBiberftanb, befonbers granf= 
reidjs unb ©nglanbs, gefd)eitert ift. Siefe beiben IBölfer hab?n fich neucr= 
bings allgemein unb bur^ aRilitärabfommen erneut uerbünbet unb ihre 
3nteref}en auf bas engfte aneinanbergefnüpft, fo baß felbft 2lmerifa 
barüber unroillig geroorben ift. Sie ©ngtänber, bie früher eine mohl= 
mollcnbcre Haltung Seutfdflanb gegenüber entnahmen, fi^en jeht fiumm 
auf ihrer Sani in ©enf unb laffen alles Unrecht geschehen, bas granf= 
rei^ Seutf^lanb gegenüber tut. Sie ftimmen ben gransofen, menn es 
barauf anfommt, su unb unterftütsen fie. 

Ser beutfehe aiei^sfanslet hat in ©enf eine beutliche Sprache 
geführt unb roortlid) u. a. folgenbes gefagt: 

,,©s liegt auf ber Hanb, bafj ein 2anb mie S e u t f d) I a n b, bas 
oöllig entmaffnet morben ift, ben bisherigen aRißerfolg ber aibrüftungs= 
erörterungen befonbers ftarf empfinbet. 3Jlan oergegenmärtige fi^ bod) 
einmal bie Sachlage: ein tBolf hat burch feine oöllige ©nt = 
roaffnung eine ßeiftung gans au^erorbentli|er 2lrt 
ö o 11 b r a ch t. ©s fiefjt, bafe es tro§bem aber aus bem geringfügigften 
Slnlaß oon gemiffen Stimmen bes Sluslanbes mit ben fchmerften ®er= 
bäd)tigungen unb äformürfen überf^üttet unb momöglich als geinb bes 
iBeltfriebens hingeftellt mirb. Unb gleichseitig muß es feftftellen, baß 
anbre öänber ben Slusbau ißter militärifchen 9Racht; 
mittel ungehemmt fortfeßen, ohne babei einer Kritif ju 
begegnen. Sie ©ntmaffnung Seutf^lanbs barf nicht länger baftehen 
als ber einfeitige Slft ber ben Siegern bes 2Beltfrieges 'in bie Hanb 
gegebenen ©eroalt. ©s muß enblidf s.ur Erfüllung bes oertraglichen 
ißerfprecbens fommen, baß ber ©ntmaffnung Seutfcßlartbs bie allge = 
meine Slbrüftung naeßfofgen folle. ©s muß enbli^ ber 3lrtifel 
ber Saßung sur Surcbfüßrung gelangen, in bem biefes SBerfprecßen su 
einem ©runbfaß bes SBölferbunbes gemacht morben ift.“ 

ajfan hätte annehmen füllen, baß biefe 3Borte, bie bod) reine SBaßr; 
heit finb, einige 'IBirfung auf bie iBertreter ber ajationen im 5Bölfer= 
bunb ausgeübt hätten. 9luf einige haben fie bas aueß. granfreieß unb 
©nglanb aber unb ißre Hörigen finb gans anberer ajfeinung. Sie roollen 
oon Ülbrüitung nichts miffen unb haben bie Stirn befeffen, ihr unehrliche- 
Spiel noch bureß 9feben ihrer ifertreter su befthönigen. Sebenfalls ift 
bas Scßlimmfte, mas Seutfd)lanb in ©enf erleben mußte, bie 6 r ro i = 
berung bes f r a n3äf i f dten Ül uß enm i n i ft e r s auf bic afebe 
bes beutfeßen afei^sfanslers, in ber er bem Sinne naeß ungefähr folgen; 
bes ausfüßrte: 

„Seutfchlanb hat abgerüftet unb es hat nießt abgerüftet. ©s hat 
abgerüftet, fomeit bie Sachen in tBetracßt fommen, es ßat nießt abge; 
rüftet, fomeit bie aRenfcßen in Setracßt fommen. Sas ift es, mesßafb 
mir uns nidjt fteßer füßlen, unb besßalb fagen mir: 33or bie aibrüftung 

AUF DEM WEGE 
ZUR ARBEIT 

BEACHTE: 
Warum gibt es so viele Verkehrsunfälle, 

durch welche mancher Arbeiter zum 
Krüppel und arbeitslos wird? 

Weil die Verkehrsregeln zu wenig beachtet 
werden! 

Der Fußgänger muß stets rechts gehen 
und vor Überschreiten der Straße Um- 
schau halten. 

Der Radfahrer und Motorradfahrer muß 
rechts fahren, links überholen und bei 
Straßenkreuzungen, überhaupt auf ver- 
kehrsreichen Wegen sowie Straßen lang- 
sam fahren und rechtzeitig Klingel- und 
Hupenzeichen geben. Bereits bei ein- 
brechender Dunkelheit hat er an dem 
Beförderungsmittel eine gut brennende 
Lampe zu führen. 

Jeder sollte daraul halten, daß vorste- 
hende Vorschriften befolgt werden. 

Rücksichtslose Radfahrer und Fußgänger 
gefährden sich gegenseitig. 

Solche zur Anzeige und Bestrafung zu 
bringen, ist nicht Angeberei, sondern 
dringende Notwendigkeit zur Erhöhung 
der eigenen Sicherheit. 

Vor allem ist auch notwendig, daß man 
sich die Nummern rücksichtsloser Auto- 
mobile und Motorräder merkt. 

muß bie Sicherheit treten —“ — unb leiber ßat Strefemann im oorigen 3aßr 
m ©enf biefer Ißefe, oor ber mir immer auf bas einbringlicßfie gemurnt 
haben, sugeftimmt. „SBir fühlen uns“, fo fährt Srianb fort, „besmegen 
nteßt fteßer, meil Seutfchlanb oiel su oolfreicß unb oiel su intelligent unb 
tatfräftig ift. Seutfcßlanb ßat auf bem Rapier — bas gebe icß su — 
nur ein Heer oon 100 000 3Jiann, aber biefe 100 000 finb ausfcßließlicß 
Orfiüere unb Unteroffiziere. Sie bilben nur eine Kaberarmee. 3m 
©rnftfalle lönnen mit einem Scßlage bie 9Jfillionen aRenfcßen aus ber 
©rbe geftampft merben, bie hinter biefe 100 000 Dffisiere unb Unter= 
offisiere gehören. Unb mit bemfelben Scßlage merben — bas erfießt 
man aus bem erftaunlicßen mirtfchaftlicßen SBieberaufbau — bie 
griebensfabrifen in Kriegsfabrüen umgemanbelt merben. 2llfo ßaben 
mir feine Sicherheit, ailfo fönnen mir nießt abrüften.“ 

Solche SBorte bes fransöfifeßen Vertreters im Völferbunb fcßlagen 
fosufagen alle Hoffnungen, mit benen mir naeß ©enf unb in ben Völfer= 
bunb gegangen finb, mit Knüppeln tot. 2Benn man bisher geglaubt 
hatte, baß nur in ununterrießteten fransöfifeßen Kreifen bie Slngft uor 
I>eutfcßlanb, meleße aus biefen SBorten fprießt, oorßanben märe, fo fießt 
man nunmeßr, baß tatfäeßließ aueß bas offisielle granfrei^ an ißr leil 
ßat. ©s ift gar nießt su begreifen, mie man bas fleine ^Berufsheer, 
melcßes bie iRepublif Seutf^Ianb unterhält, unb mie man oor allem aueß 
feine neuerftanbene Hanbelsflotte als 3nftrumente bes Krieges beseieß; 
net unb meiter barauf ßinmeift, baß granfreieß feine aRilitärmacßt oer= 
minbert ßat, basfelbe granfrei^, bas oor fursem bie größte aRifitär; 
oorlage ber Sßelt ßat ©efeß merben laffen, bureß bie jeber gransofe, 00m 
jungften bis sum älteften, 3Rann unb grau, in ben Dienft einer 3Robil; 
maeßung geftellt mirb. 

Diefe 3luffaffung bes fransöfifeßen Slußenminifters ßat in ©enf 
gerabesu su einer Kataftropße geführt, ©ntfeßt mürbe man beffen 
inne, baß mir 00m Völferfrieben noeß meiter entfernt finb als je, unb 
baß alle feßönen iEßorte, bie in 2ocarno unb Xßoirp gefproeßen mürben, 
in ben 9Binb gerebet morben finb. ©s ift feßr ferner, an ben guten 
aPillen granfreießs su glauben. Sie politif^e Sage in ©uropa ift bureß 
biefe Kataftropße oon ©enf oermirrter unb gefährlicher gemorben benn 
je. Daran mirb aueß bie ©rroiberung bes beutfeßen iRei^sfanslers oor 
ber äBeltpreffe nießts änbern. 2Bir ßaben aus ben Slusfüßrungen bes 
engüfeßen Vertreters, Sorb ©ufhenbun, entnehmen müffen, baß man 
aueß in Sonbon gans ber gleichen Stnftcßt ift mie in Varis. 3Rit ber 
aibrüftung mirb es alfo auf abfeßbare 3eit nießts merben. Der Vöifer= 
bunb ßat oerfagt. Soll man ba noeß Hoffnungen auf eine für Deutfcß; 
lanb annehmbare Söfung bet Vefaßungsfrage ßegen? — 

©enf roar eine Kataftropße! — Jßir finb betrogen unb um unfer 
oerbrieftes 9leeßt gebraeßt. 
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August Thyssen-Hütte 
Unfete $tttte Werksarchiv Seite 3 

Seif am &tt 
2Iuf ber öauptftrede Salsburg—Snnsbruct liegt bas ibpllifi^e 3^11 am 

See. ®er gütige S^öpfer mag Befonbers guter Caune geroefen [ein, als et biefes 
ißarabies, fein äüeifterroert, ißlumige unb üppige Sßiefen but(^= 
gieren bas fdjmale 2al, beffen SSreite eigentli(^ nur 9taum für ben barin ein= 
gebetteten See gibt, iannenroalbungen umfäumen bie $öl)en, bie bem ipott)« 
gcbirge oorgelagert finb. ifflaubernbe Sädje unb murmelnbe Quellen begleiten 
ben SBanberer, an feu^en ipiä^en roudjert bie Dotterblume unb bas SBergig* 
meinnidjt. 3n grünen Äollen ber [türsenben SBaffer [te^t bie bas 
Sonnenlii^t mirft feine SRefleje 
bur^ bas [faltige ©rün auf tau- 
bebetfte ©räfer. Äriftalltlar ift bie 
ßuft, frifci) unb mütjig! 

als 1(¾ nor ungefähr sroanjig 
3a^ren 3ell lennenlernte, lag nodf 
ein $aui^ nölliger Unbe = 
rülfrtljeit auf biefer gottbe» 
gnabeten ©egenb. 2ßol)l gab es 
fi|on Ijie unb ba ein Sotel, bas 
normalen Slnfprüdjen genügte, 
unb roer ein paar überflüffige 
Äronen lofe in ber Dafdje fi^en 
Ifatte, brauste fogar in bem erft* 
llaffigen „§oteI am See“ bie SBe= 
quemlii^leiten ber §aupt= unb 3fe= 
fibenjftabt SBien nii^t p oermif» 
fen. anfonften gab ber bortige 
Sauer für billiges ©elb fdjmucle 
3immerdjen ab unb freute fidj 
linblii^, mit ben „gftubierten 
§errn“ ^u „bif^furieren“. an= 
fprudjslos unb genügfam roaren 
bie ßeute, oerlä|li^ im §anbel 
unb SBanbel, tre.u hielten fie ftets 
ju ©ott unb if)rem angeftammten 
alten Äaifer. ®Jit ber ©ele^rfam= 
feit falj es jmar roinbig aus, unb 
mein SBirt 3. S. Ifatte non ber 
eblen Sdfreibfunft no^ leine 
a^nung. aber bes Säuern $anb= 
fi^Iag mar ein SUannesroort. Unb 
roer bie berbe Sauft, ben geraben, 
aufrechten unb trotjigen Sinn bes 
aelplers fannte, roirb fith ni^t rounbern, baff ber Sialien«* ber feige Äa|el= 
madder, in oiersehn Sfottäofihla^ten nur einen »öltig roertlofen Steinhaufen 
3U feinen ©unften buchen fonnte. 

3n biefem Sommer trieb mich bie Sehnfucht roieber na^ 3^11 am See. 
3ch muh geftehen, ich ®<ir überrafcht! aus bem oerfchlafenen Meinen Dertchen 
ift ein faft monbänes Sab geroorben, bas es auch oerfteht, [ich bie Seg» 
nungen ber Sifilifation gut be3ahlen 3U laffen. 2ßcr aber für bie ÜTtatur 
[chroärmt unb an ber fjodjtouriftil feine Sreube finbet, ber fhläft tatfäcljlich 
auf „Dornen roie auf glaum“. 2Bie löftlid) bünlt uns ein primitioer Stroh5 

facf nach einer sroölfftünbigen Äletterei! Du hoft bih noch ni'hi ti<hiiS umge= 
breht unb füljlft, roie roohliger Schlummer bich umfängt. Unb roie fchmecft 

uns bas berbe fianbbrot unb ber 3ipfeI bürre SBurjt! Si^erli^ no^ beffer 
als hier im §otelhaus bie feinften ßedereien in ber henüchiten aufmachung. 
Sür neroöfe, geiftig überanftrengte SJIenfchen ift bie frij^e Sergluft unb bas 
ausarbeiten bes Äörpers ein Sorn roohltuenben Sehagens unb feelifcher 
Äräftigung. 3urüd 3ur aatur! ruft ber grofje Kouffeau uns mit Dlecht 3U. 
„Du roanbelft bur^ ber Slumen frifchen Dau, f^öpfft aus bem Ueberfluffe bes 
Sßalbgebirges bir gelegene Speife, leheft ben Dürft am Silberquell“, bes 
abenbs ftärtft bu bie ©lieber in ben fpiegelglatten gluten bes Sees. Ober 

bu lletterft hinauf ins ©ebirge 3U 
ben eroigen girnen unb ©letfhern, 
bu roanbelft 3roifchen ©n3ian unb 
aipenrofen auf felfigem plateau 
unb oerfolgft ben 3u0 freuen 
©emfe. 

ßs roar ein Sonntag, als 
idj in 3U1 anlangte. Der be= 
rühmte Sal3burger „Shnürlre» 
gen“, ber auch hier belannt unb 
gefürchtet ift, hatte aufgehört. 
Strahlenb brad) bie Sonne burd) 
unb oertrieb bie Stebelfchroaben, 
bie bid)t über ber (Erbe gelagert 
hatten. Sd)tnude „Sßeibsleut“ in 
ihren aationaltra^ten, beten ge» 
funbe, bralte ©eftalten ein golb» 
oerfdjnürter SKieberpanfer feft 
umfchloh, eilten mit roehenben 
Keifröden ber Äirche 3U. Cautlos 
unb geheimnisooll liegt ber See 
3u meinen gühen, tiefgrün bie 
garbe, oon feinem Shiffsfiel ge» 
träufelt. Der frommen Sage nad) 
foil fid) öer Sra DOr grauer 3eit 
über ben gan3en ißin3gau unb 
ißongau erftredt haben. 3n feiner 
heutigen ©eftalt lann er es aller» 
bings an ©rohe nicht mit bem 
Sobenfee, bem „fdjroäbifchen 
SJieer“ aufnehmen, aber an 
S dj ö n h e i t toirb er hödtftens 
oom Äönigsfee übertroffen. Der 
3eHer See mihi 4 km in ber 

ßänge, feine gröffte Sreite beträgt 1½ km, feine Diefe 71 m. Dafj hier ber 
S^roimmfport in hö<hfter gorm fteht, ift eigentli^ naheliegenb. SBieoiele 
Sportsenthufiaften fiebern banach, bei roinbigem ÜBetter unb eiroas SBeCengang 
bas jenfeitige Dhumersbach 3U erreichen! Sehr lohnenb ift ein Spasiergang 
um ben See herum, ber oon gepflegten SBegen unb auch Wattigen aileen 
umfäumt roirb. 

Den ungeheuren auffcfiroung, ben 3ell genommen hat, oerbanft es aber 
nicht nur bem See allein, beffen milbe gluten [oroohl ©efunbe als auch ©rljo» 
lungsbebürftige erquiden unb ftärfen, fonbern auch feiner überaus g ü n ft i = 
gen ßage am guhe ber $oljen Dauern, ©rft inmitten bes Sees 
offenbart fid) bie unoergleidjlidje S^önheit biefer „ißerle bes ißinsgaues“. 

Ocbnung muh fein — 6cc SBctfbiieb bcftiehlt auch bich! 

2lu9ronnbcrerjtWtfinlc 
9?on Dr. Juftus 9? 0 h r b a dj 

Die Statiftif oer3eichnet in jebem 3ahr geroiffenhaft bie 3ahl ber beutfdjen 
ausroanberer — bie letjte Semühung ber §eimat um ihre oerlorenen 
Söhne, könnte man bie ißrojentfähe ber Erfolgreichen unb ber ©efcheiterten 
bahinter fdjreiben, fo mühte jeber roeit mehr eine SBarnung als eine ßrmun» 
terung herauslefen, benn bie meiften erroartet brüben nach 
einem Ijoffnungsoollen Stüd Djjeanreife bie grohe ©nt» 
täufchung. Unb bennodj! 3n jebem ber aJliflionen, bie 
im lebten gahrhunbert über bas 9JIeer sogen, ging ein 
Stüd beutfdjer SBagemut mit in bie SBelt. iBiele trieb 
nur bie abenteuerluft, fehr oiele bie Ktot, unb oon un» 
Söhligen ift feinerlei a5ert unb STutjen für ihr Stamm» 
oolf übriggeblieben aber anbere aus ber groben glut 
pflansten bem beutfchen -Jtamen an fernen Ufern ein un» 
oergänglidjes ©hrenmal. auch bas, roas an arbeit für ben 
SBieberaufbau in ben gahren nach öem Äriege in Ueberfee 
geleiftet roorben ift, beftätigt unfere ungebrochene £raft. 
Slus man^erlei ©rünben ift es beffer, roenn noch nicht 
allsuoiel baoon gerebet roirb. Einige tqpifdje Stüde 
lennensulernen roar mir in Sübamerita oergönnt, unb fo 
roie hin finb beutfche Äaufleute, Dedjnifer unb Drgani» 
fatoren in allen Deilen ber SBelt bemüht, SBerlorenes 
roiebersugero innen, hinter ben SBerten, bie fie Waffen 
halfen, fteljen unfichtbar bie Sdjidfale all ber Millionen, 
aus benen ftdj bie ©eWithte bes DeutWtums im auslanb 
Sufammenfeht, unb brei foWer ©eWide, beren Verlauf 
mir befonbers charalteriftiW erfcheint, unb bie fed) fd)lieh5 

lidj roas nidjt immer gefchirht. sum ©uten roanbten, mö^te 
i^ hier roiebergeben. Die tarnen mögen ungenannt bleiben, aehnlid) roie 
biefen aJlännern roirb es mW oielen ergehen, bie bie alte §eimat oerlaffen, um 
eine neue sn fuchen, unb ihre Erfahrungen möchten oietleidjt bem einen ober 
anberen, ber bie Ejeimat ju oerlaffen gebenlt, oon SRuhen fein, gaft 
breitaufenb SJleter hoch liogt in ber djilenifdjen Eorbillere, 

ein Stüd [üblich oon Santiago, bie Kupfermine „EI=Deniente . Die Korb» 
amerifaner haben hior eine tedjnifdj berounbernsroerte Drganifation ge Waffen. 
3roölftaufenb SJlenWen häufen in bem unroirtlidjen gelfental in ejgrn« 
artigen, terraffenförmig aufgebauten unb an bie Sergroanb geliebten 
nungen, im Süßinter unter einer oiele 9Jieter biden Sdjneebede begraben. 5Bir 
fuhren mit ber Stollenbahn filometertief in bie SSanb eines SBullans hindn. 
aeebts unb linfs Hang aus ben STCebenWcWlen bas aieberpraffeln ber ©efteins» 
maffen, bie aus ben höheren Etagen in bie unten bereitftehenben Kipproagen 
fielen, aus bem gnnern bes iBerges bröhnten bumpfe Detonationen. „Die 

arbeit ift ferner", fagte mein Begleiter, „unb lange hält 
es in biefer Debe niemanb aus, trotj ber hohen ßöljne. 9Bir 
haben auch auslänbiWe arbeiter. 2Benn Sie roollen, 
lönnen Sie ein paar ßanbsleute hier begrüben; einer 
arbeitet in meinem Kontor.“ Er ersählte mir fpäter feine 
©efdjWte: „Sieine Banl in Deutfchlanb hatte mi^ na^ 
ber gnflationsseit entlaffen, unb ich fonnte feine neue 
anftellung finben. OTit fehr geringen Erfparntffen lanbete 
i^ oor sroei gahren in antofagafta unb fuchte in ber 
Salpeterinbuftrie 23e[d)äftigung. aber bie geiten roaren 
fd)led)t; infolge ber Salpeterlrife roaren alle Betriebe su 
Einf^ränlungen gesroungen. 9J?an foE fi^ immer erft 
barüber unterrichten, roie bie SBirtWaftslage im ßanbe 
ift. 3ft ffe flau, fo ftht ber entbehrli^fte Deil aller Kräfte 
fogleid) auf ber Strafee unb hat oor all benen, bie neu 
basu lommen, Sprach» unb ßanbeserfahrung ooraus. 

geh oerfudjte banach mein ©lüd in Balpataifo unb 
begann ben fauren Bunbgang oon Kontor su Kontor bet 
allen beutfchen girmen. Das bleibt feinem erfpart ber 
ohne Kontraft ins ßanb fommt. geh rate barum jebem, 
TW Won in Deutfchlanb feft oerpfliehten su laffen. Sie 
lönnen mir glauben, bas roaren harte SBodjen! 

SEßenn man hörte, bah ich noch nicht Spanifd) fonnte, 
rourbe ich überall abgeroiefen unb beftenfalls auf s®ei IDTonate fpäter oertroitet. 
g^ mar am ßnbe mit meinem 2Jfut unb meinem ©elbbeutel, als it) mit 
einem älteren (ßrofuriften näher belannt rourbe, ber mir Wlieglid) ben ißoften 
eines auspaders im ßagerraum einer beutf^en apothefe oerfefjaffte. Dasu 
brauchte ich fofne Spradjfenntniffe unb belam 150 Befos im 9Honat. 9EBenn ich 
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Seite 4 Kniete $tttte 9fr. 19 

Stflige unb [cfimucte »oote in alten ©tö&en laben 3« galjrten ein: roilbromam 
tif^ ergeben fidj auf bei einen Seite bie 3a<len bee Steinernen SDfeeres mit 
bem SBaptann, gegenüber bie Sdjneepupter bee §o(btenn unb bee Äi^ftein« 
barns. äBäbrenb bie bi^tberoatbeten fjöben ber S^mittenböbe bitter 3elt 
fidjibar merben, liegt auf ber anberen Seite bes Sees ber fmnbsftein, 5U 
beffen ffüfeen bie Sittentolonie Xbumersbacb- Sie gernfi^t uon ber 
Sdfmittenböbe unb bem §unbsftein ift meltbetannt, unb es mirb roobt 
feinen Sommcrfrifdjler geben, ber fi<b biefen etmast längeren Spasiergang 
entgehen tieffe, um fo mehr, als audj ber materiell tBeränlagie oben gut beber= 
bergt unb oerföftigt mirb. Unb nun erft bas munberoolle Äaprunertal! Sine 
bequeme gabrftra^e führt in fünften Serpentinen auf ben 2Jtoferboben, ber 
rttberlid) 3U ben febönften gteefen ber ganjen attpenroelt gehört, 
am Eingänge 3um Äaprunertat erblicft ber 2ßanberet bie fibaurigf^öne Sig= 
munb=Xbun=Ätamm. Xofenbe SEBaffermaffen non unerhörter SBucbt ftürsen über 
glatt geftbliffene Selsbtöde. Ser Xourift f^reitet über |»ol3ftege) unter ihm 

§otel SJloferBobcn bei 30U om Sec 

bie roeifje ©ifibt mit taufenben serftäubten aBaffertropfen, unb er beftaunt bie 
erhabene SBilbbeit ber Stemente, bas bemmungslofe SBüten ber atbe. SBeiter 
unb böbei fü^tt bie Strafe 3um ÄefieIfaII=anpenbaufe, bas eine beliebte 
Souriftenftation bitbet; ein fiotel erften SRanges forgt für aEe erbenftidfe 
tBequemliibfeit bes nermöbnten iBublifums. Ser Äeffetfall fetbft ift eine 
Sebensroürbigfeit nach art ber eben befäfiiebenen Älamm, attabenbliib feen= 
baft beleuchtet. Unb immer meiter unb böber ftbrau5t ficb bie Strafe, bis 
ber SBanberer in etma 2000 m bie §öbe bes ÜJloferbobens erftommen bot, §ier 
befinbet fidf, angefiibts ber 3Bunber ber godfroett, bie Serge 3um ©reifen 
nabe, bas $otet „SOfofeiboben“. SEBet^ b6*1^61 Sohn für ben müben 2Ban= 
berer, einen ßinblid in bie ftumme 2Jfafeftät ber Sergroetl tun 3U bürfen unb 
bem 300661 ^ct 2Bettabgef(biebenbeit gegenüber3utreten! 'Son alt ben 2Bun= 
bern ber 3fatur nimmt mobl faum eines ben Sinn bes 9Jtenfd)en fo gefangen 

unb erfüllt fein §er3 mit 
foldfer Sanfbarfeit gegen 
ben gütigen Sdföpfer als 
biefe abroeibfelung oon 
milb tofenben ©Ietfcberbä= 
eben, btiNttefooftürmenben 
gels3aden unb eisbeftüeften 
Sergriefen. Unb nun erft 
ber Sonnenuntergang am 
aJfoferboben, menn bie 
gelsroänbe im atpenglüben 
oiolette Xönung annebmen 
unb bie 3uderbüte. ber 
©ipfel jungfräufidj er= 
glühen. 

Saufenbe oon äTienfdjen 
unternehmen attjäbrlieb ihre beliebten Serienreifen ins ©ebirge. aber nur 
menige oerfieben bie Sprache ber Matur, nur menige öffnen 'bre 
bergen ben 2Bunbern ber Sfocbmelt. 9Jfeift mirb bie Meife mit ber ßifenbabn uno 
bem auto unternommen. 3m Secb3ig5ÄiIometer=Sempo jagt ber fdjmere Xouren= 
roagen bergan, raffig nimmt er bie Äuroen unb frifst nach aifa&gabe bes Senjins 
feine oorgefebriebenen Kilometer. Ser Selbftfabrer ift ftols auf feine aJtafdjme, 
er boifbt auf bas Älopfen bes SOfotors, er lieft bie ©efebminbigfeit ab, füllt 
Sensin nach unb finbet natürlidj gar feine 3e>t für bie Sd)önbeiten ber Matur. 
3ebe aßinbung ber betri'^K» ©ebirgstäler erfd)Iie^t neue Silber anmutiger 
ßiebliibfeit ober milber Momantif, brum ift ber Mudfad unb ber Sergftod allein 
bas ©egebene. Seim Sergfteigen bietet ficb taufenbfadj ©etegenbeit, ber Matur 
nabe 3U fommen, an fdjönen fünften 3U raften, mit ber Seoölferung p plaubern 
unb in ihre 5ßfo<be einsubringen. Unb mirftidj, es oertobnt fid), biefe treuen 
aelper näher fennen3uternen unb oor ihrer ©ef^iebte unb ihrer Ueberlieferung 
ebrfurdjtsootf bas §aupt 3U beugen, aßelcbes ßanb bat größere gelben fynvots 
gebracht als gerabe bas §od)gebirge? aßer fennt nicht anbreas §ofer, bie 
berühmte Schlacht am Serge Sfe1, mnen 3°feT Spedbacher unb letjten ©nbes 
ben braoen ipater §afpingcr? aBie rührenb ift bie ffiefchidjte oon Spedbadjers 
fleinem Sohne „anberl“, ber bie 
oerfchoffenen Äugeln ber $1^50= 
fen in feinem ßobenhute fammelt 
unb fie feinem Sater in bie oor= 
berfte ßinie bringt! aber mir 
brauchen nicht fo roeit prüdaugrei* 
fen, fonbern uns nur bes aBeft= 
frieges au erinnern, als 3*alien 
ben Ärieg erflärte, ftanb gana 
Xirol roie ein 3Jiann auf. 3¾ 
felbft fab bie Xiroler Stanbfchühen 
fämpfen, ©rofpater, Sater unb 
©nfel bidjt beifammengefchart. ©in 
meiner Sort umrahmte bas ©efidjt 
bes alten, entfchloffen blidten 
feine äugen. Sehnig unb fraft» 
ftrohenb ftanb ber Sater ba. Äübn 
büßten bie äugen bes 3un9ea, 
beffen §eoa oor Sreube überquolt, 
fchon ein 3Rann fein au bürfen. 

Sa-' 

$as Äeffelfatt=9llpenbaus 

Scnubc fein befebäbigtes ober ausgeleiertes aßeefaeug! 
mein fdjledjtes Quartier beaablt batte, blieb mir nur noch foniel, um einmal am 
Sage etroas aBarmes au effen, aber fatt mürbe ich fonnte es ni^t 
meitergehen, unb ba ich in ber Stabt, abgeriffen roie ich iefii roai. nidjts mehr 
hoffen" fonnte, fuhr ich nach bem Süben, "um es in ber ßahbroirtfehaft au oer= 
fud)en. 3^ batte mir au Saufe etroas lanbroirtfdjaftlicbe iBraris erroorben, 
merfte aber halb, baR bie Serbältniffe in ber fübchilenif^en 3Balbroirtfd)aft 
gana anbers liegen, ©s gelang mir a®ar, auf einem beutfdjen Siunbo einige 
Mionate lang arbeit au befommen, aber meine ©efunbbeit hielt bem regnerifchen 
Älima nicht ftanb, unb ich roar froh, als idj enblid) einen Sdjreiberpoften in 
einem 9Müblenbetrieb in Salbioia erhielt. Sier 
fanb ich ©elegenbeit, mir bie faufmännifche Ser= 
febrsfpiad)e anaueignen.“ 

„aBarum finb fie nidjt bort geblieben?“ fragte 
i^. 

„aßeil ich herausgefommen bin, um mehr au 

oerbienen als in Seutfdjlanb! an ©rfparniffe aber 
mar in ber SMüble nicht au benfen. Sie ©ebälter 
in ben beutfehen Orten bes Sübens finb für junge 
Seutf<h=©bilenen beregnet, bie au Saufe bei ihren 
©Item roobnen. gür Meidisbeutfche, bie an etroas 
anfprüdfe geroöbnt finb unb oorroärtsfommen 
motten, ift es 3« roenig. 9Jtan muR in biefem 
ßanbe auf fooiel oerai^ten, roas in Seutfdjlanb 
als felbftoerftänblich 3um ßeben gehört, baR man 
roenigftens ein gutes ©infommen haben mill.“ 

Siefe argumentation ift tqpifdj für oiele aus= 
roanberer. Miemanb fann R<b auf bie Sauer ber 
a3ermateriatifierung bes Safeins entaieben in 
einer Umgebung, bie auf allen ©ebieten hoch fo 
oiel fulturärmer ift als bie gefdjichtlich entroidel= 
ten ßebensformen in beutfehen ßanben. Sübamerifa tft no^ mehr als Morb= 
amerifa bas ßanb ber Äonferoenfultur, beren §auptbeftanbteile Äino unb 
©rammopbon fmb. 

„Um aus bem Einerlei ber iprooinaftabt beiausaufommen“, fuhr mein 
ßanbsmann fort, „ging ich oad) Santiago aurüd, unb es gelang mir, einen beffer 
beaablten Soften au erhalten, aber bas teure ^Sflafter ber §auptftabt oerfchlang 
nun fooiel mehr, baR i^ fdjlieRlid) au^ ni^t beffer abf^nitt. als ich oon ben 

guten ©ebältern bei ben amerifanern hörte, roar mein ©ntfcbluR gefaRt. 3ft 
man bist aud) roeit aus ber aßelt, fo gibt es hoch eigentlich alles, roas man 
auch unten in ben Stäbten finbet, unb bie §auptfa^e: in einigen 3ahten fann 
man es au etroas bringen.“ 

„Sann haben Sie alfo jeRt 35t 3i£t erreicht?“ 
„SBorläufig! Oben bei ßa Serena roirb jeRt ein neues aßerf gebaut, unb 

id) habe ausficRt, mit oerbeffertem Äontraft borthin gefdjidt 3U roerben. 3<h 
oerbiene bann taufenb ipefos monatlich, unb roenn es mir glüdt, bin ich io fünf 
bis fedjs 3abten irgenbroo in leitenber Stellung.“ 

©in halbes 3aht fpäter iraf idj ben fünftigen 
Äupferfönig auf ber tpiaaa in aialparaifo roieber. 

„aBie fteht’s mit 3hten aßlänen?“ 
„All right, ich hin auf bem 3Bege nach Morben, 

morgen geht mein Sdjiff nach ßa Serena!“ 
* * 

* 

Ser aroeite, beffen ©efdjid mich befonbers 
feffelte, roar, als ich iho fennenlernte, aSerroalter 
einer groRen beutfehen ©ftancia in ber argen» 
tinifdjen SBrooina Santa ge. als 
Xppus bes oertrauensfeligen beutfehen argenti» 
nienfabrers roar er ohne Äontraft, ohne aSerbin» 
bungen ins SBlctue bioeingereift, in ber Hoffnung, 
„f^on irgenb etroas au finben“, unb er roar un* 
gleich härter mitgenommen roorben als mein djile» 
nifcher greunb. Sein ßeibensroeg begann bei bei 
SeratungsfteHe für beutfcRe ©inroanberer in 
^Buenos aires. Sort hörte er, baR junge Äauf» 
leute feiner art au ifmnberten arbeitslos in ber 
Stabt betumliefen. XroRbem fchrieb er ftch ein 
paar SuRenb beutfehe Käufer auf unb machte ftdj 

auf bie Suche. „Äönnen Sie Spanifd)?“ fragte man ihn überall auerft. ©r 
batte fidj auf feine ScRulfenntniffe in ßnglif^ unb granaöftfeh oerlaffen unb 
muRte oerlegen oerneinen. Sann fönnte man ihn nicht brauchen. SdjlieRIicb 
rooäte ihm jemanb auf einem untergeorbneten Sdjreiberpoften mit 100 ißefos 
SHonatsgebalt ©elegenbeit geben, bie Sprache au lernen, aber noch hielt fein 
Optimismus ftanb: er lehnte ab. 

(SdjluR folgt) 
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genb bes heutigen ^ambotner Älcftere 
unb baute bort feinen §of. Sag bas in feljt 
früher 3«t geft^a^, nietleic^t f^on int nierten 
3al)rl)unbert, bas geigen bie oben ermähnten 
5unbe. Seine Sienftmannen liefe er in ber Um= 
gegenb in ben SBalb hinein fidj anfiebeln. So 
entftanb ein „Dberfeof“ mit nieten Unterfeöfen, 
bie jufammen ein Dorf bübeten. Bon jebem 
§of aus frafe fid) ber 5lcfer in bie SBalbmart 
hinein, tpier unb ba blieben aber nodj in ben 
Stfen ber einzelnen SRobungsge&iete einzelne 
äßalbfefeen felbft auf ber Bieberterraffe ftefeen; 
bie tefeten Erinnerungen baran finb bie Saum» 
beftänbe unb ifSartanlagen, bie heute nodj §am= 
borner Boben gieren (äJiorianftift, ©rittopart, 
oberer Seit bes Boltspartes). 

Durch biefe gtofee 3tobung im frühen 3JtitteI= 
alter entftanb bie tutturelleDrganifa* 
t i o n , bie bas Stntlife ber §amborner §eimat 
bas gan^e Btittelalter htnburch bis Enbe bes 
19. 3aJjil)uni>erts behcrrfchen fottte. 

Dod) immer mehr lichtet fich bas Sunfel ber 
©efchichte — es naht bie 3«it, too tfjamborn in 
bas helle 2id)t bes hifeorifdjen ©ef^ehens tritt. 
3um erften Sötate (id) folge jefet ben tfiftorifcljen 
3lusführungen non S^eiermann „Slltes unb 

Beues nom Bieberrhein“) toirb ber Drt im 
10. Saljrhunbert ermähnt, im 3eitalter ber 
Ot tonen. 

Um 1100 mar bas trjofgut im Sefife bes ebten 
Sjerrn ©erharb non Jtochftaben, ber auf Sßicf» 
rath niohnte. Schon längft hat bas Ehriftentum 
Eingang gefunben; fchon längft mar bie £>of= 
fapellc äur IfSfarrtirche für bas ganje Dorf ge* 
morben unb befafe einen ftattlichen 3ehnten. 

Beibes — ©ut unb tpfarrtir^e — übergab 
ber Befitjer ber Äirdjengemeinfdjaft, um ein 
tprämonftratenferttofter 5U errichten. 
SInfangs mar bas Stift nur eine ifS r o b ft e i; 
noch tat fetben 3ah*huttbert aber mürbe es jur 
2t b t e i erhoben. 

Durch bie Ätoftergrünbung mirb an bem ©e» 
[djid bes Dorfes i>amborn menig geänbert. Bach 
mie nor ift es ein Dorf, bas non einem Herren* 
fife abhängig mar. Dafe anftatt eines 2Ibets* 
herrn ein geiftticfeer Eonnent ba fafe unb bie 
ffiutstjerrfcfeaft ausübte, roas machte es? Das 
bäuerliche Geben nimmt feinen ungeänberten 
gortgang. Bur entftehen allmählich ft a 111 i ch e 
Ätoftergebäube. 2tnfangs mufete bie Burg 
mit ihrer Äapelle ben patres als Betjaufung 
bienen, ©ans attmähtich nerroanbett fich bie 

3m Hamborncr Bottsparf 

©crmanifcbcs Begräbnis 

Dafe ein fotefeer 3afantmcnhang auch hioi in 
Hamborn beftetjen tonnte, barauf beutet ber 
Barne 9Barjloh hin (Bufch bes IjeiIi0en tfetar* 
tus). Eine intereffante Besiehung nerrät ber 
Barne Sd)mibthorftr=; Horft bes Schntiebes. 
3n jenen alten Seiten hatte ber Schmieb nicht 
allein bie 2lufgabe, bas fertige Eifen su bearbei* 
ten — er mufete es mit ber ©tut ber Äofete 
(Hotsfohle) erft aus bem Ers hoiausfdjmetsen. 
SBäljrenb fich ber Btenfch fonft innerhalb ber ge* 
robeten Btarf su Dorffiebtungen sufammenfdjtofe, 
blieb ber Sdjmieb int büftern Sßalb mohnen, 
roo ihm Hots für fein Sdjmiebefeuer genug sur 
Berfügung ftanb. Daher ber geheimnisootte 
3auber, ber ben „SBalbfdjmieb“ um* 
raufchte. Sßesmegen aber horfeeie i561 

Schmieb gerabe in Schmibttjorft? Der 
Emfcherfanb ift burd) ben ©tautonitge* 
halt, ben er aus bem ©rünfanb ber roeft* 
fätifchen Äreibe mitbringt, fehr eifen* 
reid); in gorm non Bafeners fdjtägt bas 
Eifen fid) in bem Sanbe nieber. Bodj 
oor 50 Sahnen mürbe ber Bafeneifenftein 
in Dbermarjtoh an ber Holtoner Strafee 
nahe bei Mabemadjer gegraben. Diefer 
Bafeneifenftein bitbetc bie Borausfefeung 
sur E n t ft e h u n g ber 21 n t o n p * 
hätte bei Sterfrabe, ber Borläuferin 
ber heutigen ©utetjoffnungs* 
Ijütte; für fie ift ausbrüdli^ beseugt, 
bafe fie um 1780 in ber Hamborner BTarf 
Eifenftein gräbt. Die „Hamborner SKarf“ 

aber ift bas ©ebiet 
bes heutigen Beu* 
müht — bas ©e= 
biet, bas oon Borb* 
often her unmittel* 
bar an Sdjmibt* 
horft ftöfet. Es ift 
baher fein 3ufatt, 
roenn fich gerabe an 
jener Stelle bie 
Sdjmiebe ihren 
„Horft“ grünbeten. 
Unb menn auch je* 
nes uralte ©emerbe 
ber 23SalbJd)niicbe 
in ber heutigen 
Hamborner 3nbu* 
ftrie nicht feine bi* 
reften Bad)fommen 
in geraber ßinie 
gefunben hat, fo 
ficht man aber hoch, 
bafe bie Eifen* 
inbuftrie auf 

Hamborner 
Boben uralt 
ift.  

Die granfen atfo 
führen eine oottftänbige Beootution in ber 
tanbfchaftlichen ©eftattung Hamborns herbei. 
So energifd) mar biefe, bafe fogar bie alten Heib* 
bauern fich entfdjloffen, umsufiebetn. Die Heibe* 
fieblungen in 2Barjloh, in ber 2Bittfetber Heibe, 
fie mürben oertaffen im ©egenfafe su Gippcrn 
unb ßprid), roo bis oor einem halben 3ahrhun5 

bert bie Bachfolger ber alten feIto*germanifdjen 
Bauern fafeen. Das ift bie 2tntmort auf bie oben 
aufgeroorfene grage, roesrcegen bie Bainen ber 
alten oorfränfifdjen Sieblungen in ber Heimat 
oöttig untergegangen finb. 

2Bie aber entroidelte fi^ biefe granfenfieb* 
lung? Ein oorneljmer granfe robete in ber ©e* 

(5crmanifd)c ©eräte unb Scfemudiacfecn 
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6 

Erläuterungen zu der 
nebenstehenden Karte 

Prähistorische Siedlungen aus der jüngeren Steinzeit bis einschließlich der Römerzeit 
kommen nur ausnahmsweise im Auegebiet der Flüsse vor: am Kastell Werthausen sowie in 
Neuenkamp an der Essenberger Straße. Das eigentliche vorgeschichtliche Siedlungsgebiet ist 
rechtsrheinisch die große Sand- und Heidefläche von Wedau, Neudorf, Duissern und Ober- 
meiderich. Die Verhältnisse auf der linken Rheinseite sind liier nicht genauer eingetragen. 
Auch dort finden sich die vorgeschichtlichen Siedlungen in Elugsandgebieten, von denen einige 
als Dünenzüge kenntlich gemacht sind: Schwafheim, Asberg, Hochheide, Baerl. 

Der Angelpunkt der Karte ist der Rheinlauf zur Römer zeit. Er ist durch Funde 
und durch (jeländebeobachtung nachgewiesen: nur unbedeutende Stücke wurden nach Strom- 
laufgesetzen konstruktiv ergänzt. Wie Kiesel, abgerollte und an den Kanten abgeschliffene 
römische Scherben, die tief unter dem Decklehm im Flußkies liegen, zeigen, daß zur Römerzeit 
an der Fundstelle der Rhein geflossen ist: bei Werthausen, in Neuenkamp in der Gegend der 
Essenberger Straße, zu beiden Seiten der Ruhr und am Oestrichshof im Beecker Werth. Un- 
verletzte Gefäße und Scherben mit unverletzten scharfen Kanten, die unmittelbar unter der Ober- 
fläche im Lehm liegen, beweisen, daß die betr. Stelle zur Römerzcit und später trocken lag, 
z. B. im Raum von Rheinhausen-Werthausen. 

Von Hochemmerich ab läßt sich der ehemalige Rhein als Geländemulde deutlich ver- 
folgen, bei Asberg als Winkelhausener, bei Essenberg als Essenberger Bruch. Bei Asberg münden 
zwei offenbar noch ältere Rheinläufe, die zur Römerzeit schon Altwässer, wenn nicht gar aus- 
getrocknet waren. Von diesen wird einer als römischer Kriegs- und Handelshafen anzusehen 
sein. Auch auf der Duisburger Seite war der alte Stromlauf bis vor hundert Jahren durch 
eine Mulde gekennzeichnet, die seitdem vom Duisburger Hafen benutzt wird. Der bei Oestrichshof 
im Beecker Werth bloßgelegte Querschnitt des Stromes zeigt, daß der Rhein hier zur Römerzeit 
einen Bogen nach Westen gemacht hat. Daraus sowie aus dem typischen Krümmungsmaß der 
Rheinschlingen wurde der zwischen der Ruhr und Oestrichshof liegende Bogen konstruiert, 
der nördlich von Homberg die Niederterrasse berührt. Seine Fortsetzung führt an Baerl vorbei. 
Dort liegt in unfruchtbarem Dünensand eine wegen der günstigen Verkehrslage am Rhein 
begründete römische Siedlung. Der Rhein floß an der Nordseite der vorspringenden Terrassen- 
kante vorbei; darauf verweist eine am Nordufer entlang führende im Ackerboden aufgefundene 
gepflasterte römische Straße. Der weitere Verlauf an der Lohheide und Lohmühle vorbei wurde 
durch das schon erwähnte Krümmungsmaß der Rheinschlingen und durch die noch sichtbare 
Terrassenkante bestimmt. Auch Orsoy scheint an diesem alten Rheinlauf, nach dem der Stadt- 
grundriß deutlich orientiert ist, gegründet worden zu sein. 

Die eingezeichneten Römerfesten Asberg und Werthausen sind durch Ausgrabungen völlig 
gesichert. Dagegen ist die Lage des Kastells in Kaßlerfeld zunächst nach den Namen „Kaßler“- 
feld und „Kaßler“-hof (ehemals dort gelegen) bestimmt. Nördlich der angenommenen Stelle 
sind aber in den letzten Jahrzehnten sehr viele römische Reste ausgebaggert worden, deren 
Ursprungsstätte nur wenig oberhalb gewesen sein kann; denn sie weisen gar keine oder nur 
geringe Spuren des Flußtransports auf. Ferner darf angenommen werden, daß die Römer ihr 
Kastell aus taktischen Gründen der Ruhrmündung unmittelbar gegenüber auf der am weitesten 
nach Osten vorgeschobenen Spitze der hochwasserfreien Niederterrasse angelegt haben. Wenn 
man die erhaltenen Terrassenkanten von Homberg und Essenberg aus über den heutigen Rhein 
hinweg nach Osten verlängert und durch eine ähnliche Rundung wie bei Baerl verbindet, dann 
liegt ihre Spitze tatsächlich am Ort des vermuteten Kastells, einige hundert Meter südlich der 
erwähnten Baggerstelle. 

Die Siedlung Deuso ist geschichtlich nicht ganz sicher nachgewiesen, ihr Name ist derselbe 
wie der erste Bestandteil des Wortes Duisburg. Ihre Lage ist erschlossen aus siedlungskund- 
lichen Erwägungen, aus Römerfunden und aus dem als Fluchtburg gedeuteten Abschnittswall 
auf dem Duissernschen Berg. 

Die heutigen Verhältnisse sind im allgemeinen durch dünne Linien angedeutet. Der Rhein- 
lauf unmittelbar nach der Verlegung ist nach den Gesetzen der Strombildung und aus den 
Beziehungen zu der ehemaligen Insel Werthausen und zu Ruhrort konstruiert. Diese Konstruktion 
hat nicht denselben Grad der Gewißheit wie die des römischen Rheinlaufes. 

Die als Wiese signierte Mulde ist die Aue. Die weiße Fläche linksrheinisch stellt die Nieder- 
terrasse dar: rechtsrheinisch ist ihre ursprüngliche Bedeckung mit Wald, Heide und Bruch 
angedeutet. Das Hügelland im Osten ist im wesentlichen die Hauptterrasse. 

(footogifd) - prälnfforifetje Äavtc 

Xubrfflüni>unfl5gebtgtcg 
—JtMinlaufzurKomfrzeit.geolog.u ar* 
diäologiscb »ollständig na<hgeuirsen 
^ derselbe. nachStromqesetzencanslraifit 
^ - - - and al- 

ten Siedelungen oeimutet 
® RömischeTönwaren/unde-,Kanten gal 

abgerotlt.aus demKies der Hefe 
ebenso,Kanten bum abgestossen 

unversehrt.imLehmd.Oberfl. 
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§ö^e fteljt. 3um St^Iuß bee ^programme merben ©ruppenbilbex ^um 
Stnbenfen bcr im SBeltfrieg gefallenen aJiitglieber gezeigt. 

Sin Jejtball mitb bie SJTtlglieber no(b eihige nergnügte Stunben binbuid) 
(5ufammenbalten. 

Dos beftc Heilmittel 
9tudj große mebijinif^e Slutoritäten empfehlen 

neuerbings mit 3le(^t ben §onig als bas befte 3)iittel 
in ben oerfdjiebenften Ärantbeitsfällen. So fi^reibt ®r. 
Slrnolb ßoranb: — „§onig i|t lei^t oerbauli^ unb auf= 
neljmbar. ©r mirtt nii^t blä^enb unb fann bies gerabe 
üerljinbern bur* eine beftimmte größere görberung ber 
Sarmtätigfeit. ßr tann teilet ben fünf täglichen aJta^l= 
Seiten beigegeben roerben. 3$ empfehle i^n bei 3lr= 
terienoerfaltung unb f^roadiem Iperßen. Sa es unoer= 
nünftig fein mürbe, ein fo ferner arbeitenbes Organ 
mie bas §ers olfne jebe Stauung ju laffen roälftenb ber 

langen Stunben ber 9tad)t, empfehle 1(¾ bersfranfen Patienten, oor bem 3ubett= 
geben ein ©las ÜBaffer mit §onig unb Süionenfaft 51* trinten, unb es audf su 
nehmen beim Slufroa^en mäljrenb ber 9ia^t. Ser ©ebraui^ oon 3ucter tann 
nigit ben £>onig erfe|en. 3uäei ift eiu djemififies ©rjeugnis, meines ben 9Jta= 
gen reist.“ — Sie befte SBirfung roirb l)ier natürlii^ ber beutf^e Honig ersielen 
als ebelfte ©abe ber Ijeimatlidien glur, ber bie ©efunbljeit unb Äraft fpenben= 
ben 3ermente unb IBitamine in oollenbetfter gorm unb gülle in fid) f^ließt. 
3^m füllte besmegen in allen ÄranffyeitsfäEen unbebingt ber Sßorsug oor bem 
Suslanbs^onig gegeben roerben. S. 3- 30- 

Zmtn unb ßcert 
eint iHabronnbccung 

bet BcbtmcttilnM nach bem Süntec ®alb 
®ei lat^enbem Sonnenfc^ein malten fi^ am Sonntag, 

bem 2. September, morgens 8 Ulft eine Slnsalfl 2e^r= 
linge ber ß.^SB. mit iljren Käbern auf ben 2Beg, um 
unter gü^rung i^res Summaries S ^ c f f 1 e r eine 
ganstägige ga^rrabroanberung in bie Hünjer SBalbungen 
SU madjen. 

ßieß ft^on bas ^errlii^e Sßetter gleich su ®eginn ber 
galjrt eine frö§li(^e Stimmung auftommen, fo rourbe 
biefe im ßaufe bes Sages burd) mannigfadfe 2lb= 
roedülungen noi| er^ö^t. Si^on turs nadfbem bie ©e= 
fellfdiaft an SBefjofen unb bem gorft^aus Jiaroen^orft 

oorbei über ben gransofenroeg ben Hünjer ÜBalbungen suftrebte, ^atte fie ©e= 
legen^eit, mit einem SBalbesberoobner Sefanntfdfaft su ma^en, benn plößlic^ 
tiuidfle ein Söiarber über ben 2Beg, ber fi^ jebot^ sum ßeibroefen einiget 

' | Üebereifrigen als ©id)l)örnd)en entpuppte. 
Sief unb fräjtig atmeten bie ßungen ber fleinen Sdfar bei i^rer gabrt 

burd) ben im oollften Sc^mude fte^enben SBalb, bie Slugen leud^teten ob ber 
|4önen Sonnenfpiele, bie bie Sonne burd) bie SBipfel ber ®äume auf ben 
SBalbboben säuberte. 

3u einer tursen grübftüdsraft ^ielt man ßinfe^r im ©aft^of sur 
ßanbroe^r unb foftete ^ier bie gerabe frifd) oon ber Äulf tommenbe WIM). 

®ei fröpli^er galftt ging es bann bur^ Hünje, roo man gerabe mit 
ben leßten Sorbereitungen für bie an biefem Sage ftattfinbenbe Hünjer 
£ i r m e s befdfaftigt roar, roeiter nad) © a r t r o p. än ber Hünjer ßanbftraße 
batte man nod) ©elegenbeit, ben im Sau befinblidfen ßippe=Seiten!anal unb 
bie Sdfleufe su befi(btigen. SBeiter ging’s bann oorbei an Schloß ©artrop nad) 
©ablen, um bann unter Umgebung oon £ird)beüen, in beffen nädffter 9iäbe 
eine ©eflügelfarm gu feben roar, roieber in ben SBalb eingubiegen unb nach 
turger gabrt 9Jiittags=fRaft gu batten. 

3Jtit gutem Slppetit machte fid) alsbalb alles über bie mitgebrachten 
Stullen her. unb irifd) geftärft unb ausgexubt beftieg man roieber bie 3täber, 
um in befter Stimmung unb bei luftigem ©eplauber ben 2Beg fortgufetjen. 
SBieber ging ber SD3eg roie bereits am iffiorgen mitten bur^ ben rounberbaren 
SBalb. ©ine freubige Ueberrafdfung bereitete bann bie ©rafenmüble mit ihrem 
©onbelteich, bie halb erreicht roar unb an ber es fidf bereits eine ÜBanberabteilung 
in einem mitgebrachten 3^t gemütlid) gemacht batte. Sor allem bas 3elt 
lentte alsbalb bie Slide auf fid), unb mit großem gntetefie rourbe basfelbe 
oon ben gunflmt ber 2.=33. in aiugenfdjein genommen, roobei mancher feftftellte, 
baß [o ein auch bas richtige für bie 2.=33. roäre. Sann unter großem 
Hallo beugten alsbalb auch bie Soote über ben ©onbelteidf, unb alle freuten 
fid) bes fdfönen Sages. 

Sod) aud) hier mußte man an ben SJlufbrud) benten, unb für manche roobl 
oiel gu früh biefl es 3bfd)ieb nehmen. 

Sin ber Heibe ging’s bann oorbei. Äleine Heibefträuge rourben nod) sur 
Slusfcbmüdung ber 33obnung unb gur greube ber Sötutter mitgenommen, 
um bann bie Stätte ber Arbeit unb bes Schaffens gegen 18 Uhr roieber gu 
erreichen. 

ÜJlit freubigen ©efidftern (bie bie Sonne bereits ein roenig braun färbte) 
unb gufrieben mit ber fdfönen S3anberung ging man bann auseinanber. 2Jiit 
einem gufriebenen ßä^eln mag bann roobl au$ fo mancher bes 2lbenbs einge= 
idflummert fein, um frifdb geftärft am anberen 9J?orgen gu erroachen unb in 
©rinnerung an ben idjönen Sonntag mit leichtem Heigen unb_ frohen ÜJiutes 
bie 3rbeit roieber aufgunebmen. S ^ e f f 1 e r 

Jurntcrcin «hcinlanbs ßitbe t. il 1S99 
3m 23. September begeht ber Serein fein 29. Stiftungsfeft 

im Äettlerhaus in ber Sdjulitraße. 3m Slittelpunft ber Seranftaltung fteht 
ein großes £unft= unb Schauturnen. Sarnad) großer ge ft ball. 

Siniges aus bem geftprogramm: SJZittags um 2 Uhr fammelt fich ber 
: Serein im Sereinslofal H a I f m a n n, Schulftraße, gur 3ufftellung bes geft= 

Suges. 3ftioe ÜJiitglieber erf^einen in 33eiß, alle anberen mit Stäben. Had) 
bem geftgug beginnt bas Schauturnen im £ettlerhaus. Hier roirb ber Serein 
Seigen, baß er auf bem ©ebiete bes Surnfports auf einer ad)tunggebietenben 

3m 12. September finb bie gerien beenbet. Sie I u r n ft u n b e n be= 
ginnen jeßt roieber pünftlid). 

St o h t a g s oon 6 bis 8 Uhr für bie gugenb unb Sdjüler. 
S o n n e r s t a g s oon ß bis 8 Uhr für bie gugenb unb Schüler. 8 bis 10 

Uhr für 3ftioe. 
St i 11 m o d) s unb Samstags Staining auf bem Sereinsfpielplaß. 

ütrclnsntitbrithfcn 
«ntötrpcrcin 'Brurflmuien^nrflDh 

Ser Ärieger = Serein Srudbaufen = Starslob hält am 
Sonntag, bem 23. September 1928, ab 11 Uhr oormittags 
bei Ä1 a p h e d, Hamborn, fein biesjähriges o i e r t e s 
Uebungsf d) ießen, oerbunben mit bem Sofal = 
f ch i e ß e n ab. Sies ift bie leßte biesjäbrige Uebung 
unb es fönnen an biefem Sage noch rüdftänbige Uebun= 
gen nachgeholt roerben. Sie Schießfarte ift als 3usroeis 
mitgubringen. 

3m gleichen Sage nachmittags oeranftaltet bie ged)t= 
fchule bes Sereins ein großes ©artenfongert, oer= 
bunben mit einem Steis = Sogelfchießen unb fonftigen 

Seluftigungen. 3benbs oon ©intritt ber Sunfelbeit ab ift im Saale großer 
Sali, oerbunben mit bunroriftifchen Sorträgen. Sas Kongert roie auch bie 
Sangmufif roerben oon ber 3ägerfapelle Hamborn ausgefübrt. Sie 
Sätigfeit ber ged)tfd)ule ift lebiglid) 33obIfabrtsgroeden geroibmet. 
Unter anberem roerben bie oorhanbenen fünf Äriegerroaifenbäufer lebiglid) 
oon ben Äriegeroerefnen unb ihren gechtfchulen unterhalten. 3uch ber ©rlös 
obiger Seranftaltung roirb ausfchließlid) biefen groeden gugeführt, fo baß man 
berfelben einen gahlreichen Sefu^ roünfd)en barf. 

3m 6. Dftober 1928 oeranftaltet ber Äriegeroerein im ßofale 9t o f e n = 
t a 1, Hamborn=StarjIoh, eine 33ohltätigfeitsoeranftaltung in ©eftalt eines 
„Seutf^en 3benbs“. Unb groar finbet nadimittags oon 4 Uhr bis 
7Uhr ein Stilitärfongert, ausgefübrt oon ber gägerfapelle Hamborn, 
oon 7 Uhr bis 8 Uhr Sbcateraufführung burd) bie Spielerfchar bes 
Sereins ftatt. 3ur 3uffübrung gelangen bas oaterlänbifche Sotpourri „grie= 
bericus 9lej“ unb bas aJtilitär=2uftfpiel „Sie Serien ber Kompagnie“. 3b 
8 Uhr abenbs ift großer Sali. Stit biefem Seutfchen 3benb ift gleichgeitig eine 
große Serlofung oerbunben. 33ertoolle ©egenftänbe gelangen gur 3us= 
lofung. Sie Stitglieber bes Sereins finb fd)on erfolgreich mit bem Sertrieb ber 
ßofe befchäftigt. 

'ffictfsallcrlci 

An unsere Mitarbeiter! 
Wir bitten bei der Niederschrift von Beiträgen darauf 
zu achten, daß auf der linken Seite der Blätter ein 
Heftrand von 2-3 cm Breite frei bleibt, damit man 
den Text auch in eingeheftetem Zustande lesen kann. 
Es ist dies übrigens eine Regel, deren Anwendung bei 
jedem Schriftstück empfehlenswert ist, da hierdurch 
dem Empfänger die Bearbeitung wesentlich erleichtert 
wird. Die Schriftleitung 

MHeii'Mriftteii 
©hefd)(icßungen: 

grang ©ronbgtelcroffi mit ßlifabeth Kloep, 33ilhelm 9J?teIhofer mit 
Helene ßagarg, 3uguft S*euß mit ©Ifriebe Äo^ian, ißeter ßauberbadj mit 
Xberefia ßiefenfelb, ©eorg 9ihobe mit 3gnes ©rgproaeget, Sruno 9JToh mit 
Starttja Stanbtte, 3rtur ©oefel mit ©lifabeth ©ammans, 30^aun Senber 
mit ©lifabeth Häp, grang DJcatuf^e! mit grangisfa ©abaref, 3°fef Sedmant; 
mit Sfaria geuchtner, 33ilhelm 33ilmfen mit Katharina 9lie(en, ©rieh Hepen 
mit 33ilhelmtne Kloppert, galob Siefang mit Siargarete ßidhoff, Sernharb 
9tehmet mit 3°f)anne Klein, l]3aul Kofenbep mit Slartha güßr, 3balbert 
Saroloroiecg mit ©lifabeth SJfeier, grang ßuftna mit 3u('anna Solar. 

©eburten: 
©in Soßn: 
Karl STorlof, grang ßiebtle, 9teinl)olb giebler, griebri^ SJZarfdömann, 

griebrich ©oetel, Hugo Sdjmibt, ©erharb Haferfamp, 3°fcf S^roarg, 33ilhclm 
Seft, Stanislaus Sroorcga!, 3°^ann 9Jfurloroflt, 31bert gelsbtrg, griebrid) 
Guabed. 

©ine lochter: 
Sheobor 9iabcmacher, Otto Sae^ler, 3Qfob Sauet, 3°^ann gafob, 

3ohannes Kleinpaß, 38nag Koroalffi, Xheobor Seder, grangisfus Sergcrofti, 
ÜKathias ginf, griebridi Holtfamp, Stichael 9iarorot, 9tubolf Sradjmann, ©ugen 
Klabun, grang 9toIles, ©uftao SJtaleßfi, Sernharb Köllmanu, 3balbert Sgoftat, 
gofef 9teforoffi, Ißeter Steurers, 2eo 33etterberg. 

Sterbefille: 
grang Kalbfell, ©hefrau 3®^“"" 3“^. Sohn 3uguft ßehntann. 
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Seite 8 Unjete § ü 11 e 3lr. 19 

Siete eine [djönc 4=3immer=2Bo^nung, 
prioat, abgeicf)loi|en, ptr. 

Sud)c eine gleid)mertigc 3Berfs= 
roo^nung mit Stall in Siarjlolj. 

Stastrcut, §amB. 6, 
 5?at)Iiti. 50 

Stnftänbige ßeute erhalten 
ko[t unb i-'ogts 

Starjtol), Dttoitr. 28 

Sin gebrauster, guterbaltener 
®as=§ei30ien 

unb eine 
SBringmaiSinc 

billig ab^ugeben. 5amborn=Srud^au= 
[en, Äaiier=Sßilbelm=StraBe 118. 

ein guterbaltenes 
KüScn|oia 

preismert ju oertaufen. 
$amborn=Srudl)auicn, ffirünftr. 39, 

3. etage, linfs 
§anbtoagcn, 

ftarf unb faft neu, ju uerfaufen. 
§amborn VI, eiifabetbftr. 20, part. 

3mci gut fingenbe 
AanorieiiI)äl)nc 

3u nertaufen. 
Santborn, ©uftaoitr. 27, hinten 

gür einen größeren |>aust)att (fünf 
Äinber im Sllter non 2 bis 14 3abren) 
roirb 3um 1. Dttober ein in allen 
Hausarbeiten erfahrenes 

Iräftiges WtäbSen 
in Dauerftellung gefugt. IßerfönliSe 
Sorftellung Äaifer = SBillfeltn = Strafe 
Wr. 118 erbeten. 

Sdftung! 
2lm Sonntag, betn 7. Dttober, ner= 

anftaltet ber iljcatcroercin „(vibdc 
einigteit“ im Saale bes Sjerrn ©uftau 
© t a r b t, Äaifer=3BiIhelm»Straße 67, 
einen 2:i)e“te™bcnb. Slufführung 
gelangt bas Stiid: 

„3)er 3“0cnb Sdfulb gefübnt“, 
Sd)aufpiel in brei Sitten, 

einlaß 7 Uhr. Slnfang 7½ Uhr. 
©intritt 0,50 9Jlarf. 

§amborn = Srudhauiener 
SSuh’SefohUälnitalt unb 

Scbcrbanblung 
(elcftriiScr Sctricb) 

Äarl=9llbert=Str., Cdc §cinriS=Str., 
gegenüber SSaSt III/VH 

unb Xteditraße 1 — Xelephon 72. 
eigene gabrifation 

non SlrbeiterfSuhtnert. 

CONCOR DIA-OFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 

Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

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

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 

MÖBELHAUS 
KANNGIESSER 
HAMBORN—BRUCKH AUSW 
KAISER-WILHELM-STRASSE 72 
empfiehlt Küchen u. Schlafzimmer 
(wunderschöne Modelle), Speise- 
zimmer, Herrenzimmer, Ledertuch- 
u. Plüschsofas (aus eig. Werkstatt), 
Waschmaschinen, Herde zu äußerst 
günst. Preis, u. Beding. Besichtigung 
ohne Kaufzwang gern gestattet 

Damen-Konfektion 
kauft man am besten im einzigsten, 

= grünten Spezialhaus Hamborns 

I Wertheim 
Weseler Straße 

NB. Nur fachmännische Bedienung 

Mo tensichere 
Möbel-Plüsche, Möbel- 
Samte und Manchester. 
Muster 8Taze zur Wahl. 

Samthaus Schmidt, 
Hannover 89 M. 

$SnuM 
bei linieren 
Mrenten! 

$tciegcc-3ict(in 
$cutff>aiifeit 3Nac$loi> 

in doinbccn 
Samstag, ben 6. Dttober 1928, im Wcjtaurant „3ur SPoft“, 

Xlj. SKofcnbafjl in äHarjIol), Sßcjclcr Strage: 
©rojje äBotjttätigfeitssSeranjtaltung 

(35cutfd|cr ülbenb) 
oerbunben mit einet großen SBerlofung. 

iprogrammfolge : 
4—7 Uljr: Süilitärtonsert, ausgefüljrt non ber 
7— 8 U^r Xtjeaterauffüljrungen ber Sptelerftbar. 
8— ? Ubr: ©roßet «all. 

(©intritt für Xans: Samen 0,50, Herren 1,— 9)?arf). 
Xie 2o[e, meldje bei alten ÜTCitgliebern unb im aSeretnslofale 

XI). £ 1 e i n e = 'Jt a t r o p , SBolfftraße, 3U ^aben finb unb 0,50 9Jft. 
per Stütf foften, bered^tigen nur pr Xeilnaljme am konjert, 
X^eaterauffübrung unb ber Sßerlofung. 

(5 c n> i n 
1. §auptgerotnn: 1 Stanbulfr 
2. ^auptgeminn: 1 2Karfen= 

Üiäljmafdfine 
1 TOarfen» 

gabrrab 
1 lßrotos= 

Staubfänger 
1 Sprecb» 

3. $auptgeu)inn: 

4. §auptgen)inn: 

5. iftauptgetDinn: 

n p I a n : 
6. §auptgeminn: 1 9tabto= 

apparat 
mit 2aut= 

fpreeber 
7. Irjaupigetritnn: 1 2Baf(b= 

maftbine 
8. §auptgetDtnn: 1 ©ßfernice 
9. £auptgetoimt: 1 Äorbfeffel 

maftbine mit glatten 
10. $auptgemtnn: 1 Kaffeeferntce, 11. $auptgetDtnn: 1 SBanbubr, 

12. fnuiptgeroinn: 1 Silb 
unb 488 ©eroinne im ©in3elbetrage bis ')u 5.— SOtar! bas Stüd. 

Sine Sermtnberung ber ©emtnue, roenn uidjt alle £arten ab» 
gefeßt roerben, bebält fttb ber 93eretn oor. 

Xer ^Reinertrag mifS für mobltätige 3^^ oeruianbt. 

‘^Dcrfsangebjötige fönnen fteine 

Änseigen fo)tenf£,s aufgeben 

MÖBEL 
in den schönsten Formen und in 
la Qualitätsarbeit finden Sie bei uns. 

» • - . W . ■■ 

.Billige Preise   

Angenehme Zahlungsweise 

HELIOS 
Das große Möbelhaus. 12 mod.Schaufenster 

KAISER-FRIEDRICH-STR.19 

X»» ■ 1 1 1 1 1 1 11 I I » 11 11 IliäimHäAiiJLliMiijtitd lii 

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

XAVER MAURY 
Hamborn-Bruckhausen 
Luisenstr. 16. Fernsprecher 51104 

Damen- u. Herren-Salon 
Theo Kurgsker 

Kaiser-Wilhelm-Str. 241. Nähe Pforte 2 

Saubere, zuvorkommende 
Bedienung, bei billigster 

Berechnung. 

Abonnement-AbschluO besonders günstig 

NUR VON SCHULZ 
jjjjj 1 |n^n 

Vornehm 

, rein'leder 

Elegant □ 

Arbeitsschulerein le!S[575,Herren-Halbschuhe “TrS25, do.in TrA50, Damen-Lackschube nor775, Sandaletten 
Preiswert 

in'braon 1 

Hamborn - Marxloh 
KAISER-WILHELM-STRASSE 271 

in versch. Farben 
nur p 

Xic 2BerIs3eitung „Unfere §üttc“ rrf^emt jebeu 3n>dten Samstag uub fommt an SBertsangebörigc foftenlos 3ur SScrteiluug. — IRadfbrud aus bem 
gnbalt nur unter Quellenangabe unb nad) uorberiger ©tnbolung ber ©enebmtguug ber ^auptfdjriftleitung geftattet. — 3ufdjriften uub „£letne Slmeigcn“, 
bereu Slufnabtue für SBerfsangebörige foftenlos erfolgt, finb mit ber Sluffcbtift „gür bie 2Berfs3eitung“ bet ben tfiförtnern abjugeben. — Xrud unb SBerlag: 
Ö-ütte unb Sd)ad) t (3nbuftric=SerIag u. Sruderei älft »ffief.), Xüffelborf, ccbließfad) 10043. — fpreßgefeßliib »etantroortlid) für ben rebaltioneHen gnbalt: 

_ HJ. 9t u b. g i i (b e r, Xullelborf. __   . _   
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