
Sßictf cfyaf ttid)*! ämf cftou 
(Es ^at feinen 3metf, immer roieber non neuem fefauftellen, mie 

f^lei^t es uns gefit Das mi^en mir na^gerabe ©enüge. 2ßiif)tiger 
iff fcbon, mir gefjen nun ernftli^ an bie Slrbeit unb fucf)en au retten, 
mas noc^ su retten ift, unb 3U Reifen, ba^ es halb beffer merbe. — 

Ser amerifanifdfe iß r ä f t = 
bent §ooner äußerte beim 
iBefutfie bes frangöfifdien 
ilJtiniiterpräfibenten ßaoat in 
Sßafbington, bafe toie 2Belt me^r 
an eingefrorenem Sßertrauen 
franfe als an eingefrorenen 
ftrebiten. Ser beutfd)e 3ieirf)s= 
fanjler nalfm biefes ffiort ri(t)= 
tig auf unb fagte, ba^ ohne 
Schaffung einer Euftfcbicbt bes 
ÜSertrauens im 3n= unb aiuslanb 
bie 2ßeltfrife nii^t 3U übermin= 
ben fei. aiudf ber beutf^e 2Birt= 
fibaftsfübrer ©art 5riebt. oon 
Siemens betonte in einer mit 
großem S3eifalt aufgenommenen 
fRebe oor amerifanif^en 2ßirt= 
fc^afts= unb ©eibleuten, bag 
Seutfdjtanb feine Stbulboerpfliib 
tungen erfüllen motte, baft 
Seutf^tanbs fyä|igfeit aber, fte 
3U erfüllen, ootlftänbig abbänge 
non bem Sertrauen, bas 
ibm oon ben anberen 3Jfä(t)ten 
entgegengebra^t merbe. 

* ... * 
Sßenn man biefe gorberung 

nact) SBieberfebr bes SBertrauens 
ftbon für berechtigt pW — unb 
fein SSernünftiger mirb bas nicht 
motten —, fo ift es ganj uner= 
finbtich, mie man bei uns gleich' 
rooht am l5ßerfe ift, bas 33 e r = 
trauen 3U uns fetbft, 3U unfe= 
rer ÜBirtfcpft, ,p u n t e r g r a = 
ben Seit einiger 3eW geben 
fich gemiffe beutfctje 3eWungen 
baju her, gegen bie großen 
Unternehmungen ber beutfchen 
äßirtfchaft 3U gelbe P Riehen. 
©in aBerf, eine ©efettfchaft uad) 
ber anberen mirb als banferoti 
hingeftetlt. Unb marum bas 
altes? Um ben parteipolitifihen 
©egnern etmas am 3euge 3U 

fticfen unb für bie eigene liebe 
sßartei fdpbige ©eminne ,p er= 
fielen. Sie fachliche ©runbtofig- 
feit biefes Sreibens liegt für 
jeben, ber fetjen fann unb mitt 
unb etmas non ber Sache oer= 
fiep, ptage. SBarum atfo bie 
größten unb angefeßenften Un= 
terneßmungen ber beutfcßen 
aBirtfißaft grunbtos in tßrem . . . . . 
Ärebit fd)äbigen unb fo bas Vertrauen untergraben, beffen mir fo brmgenb 
in ber aOßett bebürfen, menn mir mieber ßocßfommen motten? 

©ine anbere aßiberfinnigfeit, bie gleichen ober ühntidien Semeg= 
grünben parteipotitif^er 3Irt entfpringt, ift bas öbe ©efcßimpfe auf ben 
Kapitalismus, ber alt bas Unpit in bie aBelt gebracht haben foil. 

ails ob nicht noch anbere nichtfapitatiftifche ßänbet ebenfo unter bem 
aBirtfcpftsetenib 3U leiben hätten, genau mie mir, bei benen oon einer 
freien aBirtfcßaft im fapitatiftifißen Sinne tängft nicßt mehr bie Siebe 
fein fann. §ätte man nur ber aBirtfcßaft meßr greißeit gelaffen, ßätte 
man fie nur nicßt burcß ju ßoße öffentliche Betaftungen pgrunbe gerichtet! 
— ©s fäße mirflich anbers aus in Seutfcßlanb. 3Bie fagic bocß 
Sr. iBranbi auf ber leßten tecßnifdien Sagung bes rheinifch=roeftfälifchen 

Steinfoßtenbergbaues?: 
„aBürben atte Snbuftrien, 

tecßnifcß auf ber ^öße, oon ben 
geffetn gefeßticßer Hemmungen 
unb mirtfchaftsbemofratipcr 
iBeftrebungen befreit, ficß mieber 
aus eigener Kraft, güßrung unb 
Sacßfunbe entfalten fönnen, fo 
märe bie atrbeitstofigfeit mit 
einfachen üötitteln halb ein= 
gefcßränft ober gar befeitigt. ©s 
ift bie ißfUcßt alter, an ber 
a3efeitigung ber atrbeitstofigfeit 
mit3umirfen, b. ß burcß ©rtei^* 
terung unb a3erbilligung ber 
atrbeit, menn es fein muß, burcß 
Verlängerung ber atrheitsseit, 
bamit bie aBirtfcßaftlichfeit ber 
3nbuftrie mieber ßergefteltt wirb 
burcß angemeffene Ueberfcßüffe 
pr Kapitatbilbung unb Kapi= 
tatneubitbung, oor allem auch 
burcß mirffame Senfung bes 
heutigen aßucprsinsfußes, ber 
— im 3^.611 feßtenben a3er= 
trauens — jebes aßieberempor- 
fommen faft unmöglich ntacßt. 
©ine folcße aßieberßerfteltung ber 
Slentabilität ift bas 3t unb D 
biefer micßtigften, uns befcßäftU 
genben gorberung ber richtigen 
iöefämpfung ber ätrbeitslofigfeit. 
Sas Kapital, gebilbet aus lieber^ 
Püffen ber eigenen aßirtfcßaft, 
bebeutet bas unentbehrliche iBIut 
unb Schmiermittel ber SRafcßine 
„Seutfcße aßirtfcßaft“. Dßne bie= 
fes S^miermittet läuft bie ajfa= 
jcßine immer fchlecßter unb Iang= 
famer bis pm oöltigen, uns 
broßenben Stiltftanb.“ 

* * 
* 

©rßößung ber Kauf= 
f r a f t ! atucß fo ein S^lagmort, 
mit bem man unter §inmeis auf 
3t m e r i f a bem Soßnabbau, fei= 
ner 3tnpaffung an ben ge- 
funfenen fiebensßattungsinbej 
(3Iuguft 1929: 154,0; Dftober 
1931: 134,0, atfo 20 ißrojent me= 
niger) entgegenmirfen mitt. Stun 
haben bie beiben großen amerü 
fanifcßen Stahlunternehmungen, 
unb i'mar bie Uniteb States 
Steel ©orporation unb bie 33ctfp 

leßem Steel Corporation, eine ©rmäßigung ber Gößne um runb 10 ißro= 
3ent oom 1. Dftober ab oorgenommen. Ser ginansausfcßuß bes Staßu 
truftes erftärte, bie ßoßnfürjung märe erfolgt, um ber unbefriebigenben 
Sage ber 3nbuftrie beffer begegnen 3U fönnen. 

Sie Satfacße biefer jeßnprojentigen Soßnfür^ung bet ben amenta; 
nifcßen 3ßerfen erfdieint besßalb befonbers mistig, meit bamit b i e 
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Äauffrafttf)eorie, bie E^arles aJi. Gctjroab, ber '4>räfxi>eut ber 
'-Betbleljem Steel Corporation, nod) im grütiiafir 1929 nict)t genug als 
©eljcimnis bes toirtidiaftlitfjen ©ebeibens Slmeritas preifen tonnte, ju; 
guniten einer ni^t unerheblichen Äoitenienfung aufgegeben ift 3lu^ 
ätmerifa fann fi^ beitif bem 30511¾ ber hoppelten Sefdfaffenbeit bes 
Siobnes nicht mehr entheben, bie barin begriinbet ift, ba& er n i cb t nur 
Quelle ber Äauftraft, fonbern gleichzeitig loefentlicber ®e = 
ftanbteil ber Selbftfoften ift. 

l>on biefer Selbfttoftenfenfung erhofft man in SImerifa eine Stär= 
tung ber Äapitaltraft, toas naef) ameritanif^er Slnficbt als iBorausfebung 
für einen iuirtjcbaftlid)en Umfcbroung betrachtet toirb. 

Slecbenie ülJäcftc 
'Jlacb bem in ber 3eiticbrift „Stahl unb Cifen“ oeröffentlidbten tBe= 

riebt über bie Sage ber beutfeben Cifeninbuftrie im Ot- 
to b e r blieb bie Sage auf bem Cifenmartt im 3n= unb Sluslanbe 
unoeränbert fcblecbt. Das immer nrieber fo febnlicb berbeigeamnfebte 
Vertrauen fehlt, bieSebörbenfperrenbie offentli^en Sauten, 
bie Seicbsbabn febräntt ihre Sejüge ihren bauernb fintenben Cin= 
nahmen gemäß ein, ber S e r g b a u, bie 3 n b u ft r i e unb bas © e = 
nt e r b e haben fein greifbares ©elb zur Serfügung. Son allen biefen 
Seiten erhielt bie Cifeninbuftrie früher reiflich Slufträge, auf biefe ift 
fic mit ihren ©inriebtungen unb Selegfcfjaften eingeftellt, unb fo ift er= 
flärlich, baß es oerniebtenb mirtt, menn bie gemohnten Seftellungen mehr 
unb mehr ausbleiben. 

Der außerorbentlicbe Sluftragsrüctgang tritt in feinem ganzen Lm^ 
fang erft jeßt, naeßbem bie Suffenaufträge pr Slbmictlung gelangt ftnb, 
fo re^t in bie ©rjebeinung. Die Jiuffenaufträge hatten es ermöglicht, ben 
fonftigen Üluftragsrücfgang toenigftens bis zum Slfonat 3uli biefes Sabres 
auszugleicben unb bie monatliche 3lohftahlet3eugung, bte oor 
'llbf^luß ber Suffengefchäfte feit Seginn btefes Sabres burch= 
fdjnittlid) runb 750 000 Donnen ausmachte, auf biefer §che zu halten. 
Slber f^on im 31 u g u ft unb no^ oiel ftärfer im September toar ber 
allgemeine Sluftragsrüctgang mefentli^ größer als ber auf biefe Stonate 
noch entfallenbe 3lnteil ber Suffenlieferungen, fo baß im Suguft bie 
Sohftahlerzeugung auf runb 690 000 Donnen zurüefging unb im S e p = 
t e m b e r fogar auf runb 590 000 Donnen. Die beftimmten 3ufagen ber 
Reichsbahn, oorläufig bis zutn Sahresf^luß monatlich 65 000 Donnen 
abzurufen unb bie Seftellung oon 100 Sotomotioen für 1932 bieten zmar 
eine gemiffe Crleichterung, hoch tönnen fie bie Sefchäftigungslage ber 
Cifeninbuftrie ni^t nennensmert oerbeffern. 

Sei bem Danieberliegen bes Snlanbmarttes ift bie beutfehe Cifen= 
inbuftrie natürlich um fo ftärfer auf bas Slusfuhrgefchäft ange= 
miefen. ©egemoärtig bleiben nur noch etroa 25 Srozeu^ öes Slbfaßes im 
Snlanbe, mährenb runb 75 Srozent mittelbar ober unmittelbar aus= 
geführt merben. Das heifct aber nichts anberes, als baß zu ben un= 
getDöbnlid) niebrigen, ftarf oerluftbringenben SJeltmarftpreifen oerfauft 
merben muß. 3Bie fid) bas Rusfuhrgef^äft in ben nächften Söfonaten ge= 
ftalten roirb, hängt außer anberem baoon ab, ob in Cnglanb bie neue 
Regierung bem Drängen nach ©infüljrung oon Schutzzöllen nadfgeben 
roirb. Sn biefem galle roirb bie beutfehe Slusfuhr oor ganz befonbere 
Stbroierigfeiten geftellt, roobei es ein fchroad)er Droft ift, baß bie roeft= 
europäif^en Cifenlänber granfretch unb Selgien roahrfdheinli^ noch 
härter betroffen roerben, ba fie im ©egenfaß zu ber ftärferen beutfdfen 
^albzeugausfuhr nach Cnglanb mehr gertigerzeugniffe liefern. 

Die Kohlenmarftlage hat foroohl in ben Steifen als auch 
im Rbfaß bureß bie eingetretene Cntroertung ber englifd)en Rfährung 
eine neue außerorbentlicbe Serfchärfung erfahren, ba bie für oerfeßiebene 
europäifeße Öänber foroie bie lleberfeeausfußr maßgebenben englifcßen 
SRinbeftpreife im großen unb ganzen befteßen geblieben, ber Sfunbent= 
roertung alfo nicht angepaßt roorben finb. Der Rbfaß in § o cß o f e n = 
unb ©ießereifofs hat infolge oon Rlinberabrufen ^ranfreießs unb 
üujemburgs eine roeitere Serfchlecßterung erfahren. 

Der C r z nt a r f t roar weiterhin ohne febes ©efcßäft. Cine Ser= 
änberung ift auf bem Rianganerzmarft nidjt feftzuftellen, unb au^ 
bie nahe 3ufunft läßt feine Rnzei^en erfennen, bie eine Selebung bes 
©efcßäftes bringen fönnten. 

Die heutigen Scßrottpreife haben einen Diefftanb erreidjt, roie 
man ihn oor bem Kriege faum gefannt hat. SBährenb für September 
noeß oon einem Stahlfdjrottpreis oon 28 bis 29 R9R. je Donne bie Rebe 
roar, finb bie Sreife im Rionat Dftober noeß roeiter zurüefgegangen; es 
fommen für nachftehenbe Sdjrottforten folgenbe Durdjfcßnittspreife in 
Srage: 

Crheberrecht 1919 Parker Holladay Co m- b. H . Berlin SW 6*- 

Staßlfcßrott 25 RRl., Äernfcßrott 23 RRf., Sßalzroerfsfeinble^pafete 
21 RRf., Späne 21,50 RRf., 

alles je Donne frei SBagen Serbraucßsroerf. Da bie Sefcßäftigung ber 
Cifeninbuftrie forooßl in ber Crzeugung als auch in ben 31uftragsbe= 
ftänben roeitere Rücfgänge zu oerzei^nen hat, fießt es gar nießt banad) 
aus, baß auf bem Scßrottmarf in abfeßbarer 3eit eine Selebung eintritt. 

Stuf bem Roheifen = 3nlanbsmarft trat im Sericßtstnonat 
feine Seränberung ein; ber Slbfaß roar naeß roie oor außerorbentlicß 
fchroaih. Slucß auf ben Sluslanbsmärften zeigte fitß feine Selebung. 

Sn ber Rfarftlage ber bureß ben Staßlroerfsoerbanb unb 
feine Hnteroerbänbe oerfauften Crzeugniffe ßat fid) 
nichts geänbert. 

Sn 3Bagen= unb 2ofomotio = Rabfäßen ift bie Crzeu= 
gung auf eine ganz geringfügige Slnzaßl zurüefgegangen. Slucß in lofen 
Slcßfen, Rabförpern unb Rabreifen roar bie Sefcßäftigung 
bureßaus unbefriebigenb. 

Sn ben leßten SBodjen ßat fieß bie 2age auf bem © u ß m a r f t 
roeiter oerfcßlecßtert. Die Slufnaßmefäßigfeit ber inlänbifcßen Serbraucßer 
läßt fortgefeßt nad); 3ahlungseinftellungen haben ben ßieferern redjt 
nennensroerte Serlufte gebracht. 3m Slusfuhrgefcßäft roaren bie 
Steife infolge ber Sfunbentroertung ftarf rüdgängig. 

Das ©efdjäft für feßmiebeeiferne Rößren roar auf bem 
Snlanbsmarfte roeiterßin feßr gebrüdt. Der Sluftragsbeftanb ift 
infolgebeffen no^ meßr zufammengefeßrumpft unb muß als oollfommen 
ungenügenb für bie notroenbigfte Sefdjäftigung ber SBerfe bezeichnet 
roerben. Sluf ben Sluslanbsmärften trat gegenüber ben Sor= 
monaten feine roefentlicße Slenberung ein. Die llmfäße toaren nadj roie 
oor unzureießenb. 

|iiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[ii[iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii[iiiiiii^ 

| Zum Nachdenken| | 
H Kommandobrücke und Kohlenbunker ■ = 

Nur zu leicht ertrinken die Abteilungsleiter eines großen Werkes in einer unübersehbaren Fülle von Kleinarbeiten. Sjl 
Nicht umsonst gilt der Satz, daß der Führer einen leeren Schreibtisch haben muß, frei von den Einzelheiten des = 
Alltags. Der weitausschauende Blick bringt den Erfolg. = 
Wehe dem Kapitän, der im Bunker den Kohlenverbrauch nachrechnet, während Nebelhörner vor Eisbergen warnen. = 
Man stehe auf der Kommandobrücke und überlasse die Kleinarbeiten denen, die für sie veranwortlich sind. 
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Sum dcu^dKn ^M'cnbüUcntaQ 19S1 
Der herein beutf^erSijen^üttenleute pflegt alljäbrs 

ütf) feine SKitglieber einer grofjen Dagung jufammenjurufen, um i^nen 
über bie Dätigfeit ber 
Cereinsteitung Jtedjem 
ftfiaft abjulegen unb 
glei^seitig burcb bie 
Vermittlung n>iffen= 
ftbaftlicber gorf^ungs- 
ergebniffe ober praf-- 
tijcber Srfobrungen 
einen roefentlitben Deil 
ber ilftn obliegenben 
aiufgaben 5U erfüllen 
Diefe fogenannten 
.,®ifenbüttentage“ er- 
freuen ftd) ni(^t nur im 
ganjen 5Reicf)e, fonbern 
meit über beffen (5ren-- 
5en hinaus befonbetet 
Seaihtung unb 2BürbU 
gung. Sie finb heute 
aus bem Sehen bes 
beutfdjen (Sifenhütten- 
mannes ni^t mehr 
megaubenfen, ber oon 
ihnen fomohl burth bie 
oeranftalteten Vorträge 
als au^ burd) ©eban= 
fenaustaufth mit feinen 
fyaihgenoffen ftets neue 
Slnregungen mit fort-- 
nimmt. Sin gut Deil 
beffen, mas ber beut- 
f(hen Sifeninbuftrie ju 
ihrem ehrenoollen 
Vlahe in ber Sßelt oer= 
helfen hat, ift ben 
Sifenhüttentagen in 
ihren unmittelbaren 
unb mittelbaren 3Bir= 
fungen ju oerbanfen, 
unb .barin liegt bie 
Dieihtfertigung, roenn 
mir 3U ber beoorftehem 
ben ^auptoerfammlung «Ilf Ott SnOITIÖSbltnC 
am 28. unb 29. 5110= 
ocinber 1931 an biefer Stelle einiges über ben Verein beutfcher Sifen= 
hüttenleute unb feine Sjauptoerfammlungen berichten. 

Der Verein ift im §erbft 1860 als„Xecbnijcher Verein für 
Sifenhüttenmefen“ gegrünbet roorben. Seine Satjungen bejeich- 

_ ■ "' neten als 3uuuf bes 
Vereins „bie aiusbil= 
bung bes praftifchen 
Sifenhüttenroefens fo= 
roie bie Vertretung unb 
aßahrnehmung ber 
Sntcreffen biefes Jnbu= 
ftriejmeiges burth £or= 
refponbenj, fchriftliche 
unb münblithe Vor= 
träge, burth Vefpre= 
cfjung unb Sammlung 
oon Erfahrungen, Ver= 
futhen, Srfinbungen 
unb Verbefferungen in 
bem Vetriebe unb ber 
Defonomie ber Eifern 
hüttenmerfe unb görbe-- 
rung bes Verbrauchs 
oon Eifen in allen 8or= 
men“. 3m 3anuar 1862 
fthlofi er fid) als 3roeig= 
oerein unter Veibebal= 
tung feines 5Ramens 
bem „Verein beutfcher 
3ngenieure“ an, löfte 
biefes Verhältnis aber 
anfangs 1881 unb bil= 
bete unter bem 5Hamen 
„Verein b e u t f d) e r 

Eifenhütten = 
1 e u t e“ toieber einen 
felbftänbigen 5ad)= 
oerein. 

SBährenb ber Verein 
bis babin für feine 

Veröffentlichungen ber 
,.3eitfchrift bes Ver= 
eins beutfcher 3nge= 
nieure“ bebient hatte, 
fchritt er mit 2Bieber= 
erlangung ber Selb= 

6. sBün«" Db”5a»i” ftänbigfeit jur ©rün= 
bung einer eigenen 

3eitfchrift. 21m 1. 3uli 1881 erf^ien bas erfte §eft oon „Stahl unb 
E i f e n“, 3eiti^iifl für bas beutfche Eijenhüttenroefen, bie junächft 

Vor Unfall ich titlet 6icb allein 6ein eignes hei her (Sache fein! 

Siete, hie hen fSinlec oecfchlafen 
Von G. § e p n e r 

Äürälich begegnete i^ in meinem ©arten meinem 
greunb 3gel, mit bem i^ im Sommer manchen Siffen 
geteilt unb ber mir bafür mein „IRittergut“ oon 5elb= 
mäufen, Snfetten unb Sßürmern reingehalten hat- Er 
nahm biesmal teine Votiä oon mir, benn er mar ftart 
befihäftigt. Eifrig trug er mel= 
tes 2aub in ein ßodj unter bem 
Voben ber ©artenlaube. 211s id) 
nahfchaute, fah ich, baß er fid) 
ba ein molliges, gemütliches 

ßager hergeri<btet hatte. „Der hat’s gut“, buchte id) 
neibifd). „Seht roirb er erft noch eine gehörige 3Jlahl= 
jeit halten, unb bann toirb er fid) in feinem toarmen 
Äämmerlein feft sufammenlugeln unb ben ganzen 
SBinter oerfhlafen. ®ei ihm gibt’s teine 2Bobnungs= 
not, er braucht nicht für Vahrung unb ffeijung su 
forgen. 3Bedt ihn bie grühlingsfonne, bann modelt 
er etmas abgemagert aus feinem Kämmerlein heraus, 
fd)aut fi^ blinselnb um unb fieht überall ben Difch 
roieber gebedt. äJtäufe, Sifche, Äröten finb aud) alle 
roieber ba, unb bas fd)öne 2eben fann roieber be= 
ginnen.“ 

Vi^t fo anfpru^slos ift ber fjamiter. Gr hat fid) 
gleich Stoei 3immer heigetichtet, Sd)laf3immer unb 
Speifetammer, benn er benft gar nicht baran, roährenb 
feiner rointerlichen 3urüdgesogenheit su faften roie ber 
3gel. Gr hat ben ganjen Sommer über Vorräte ge= 
fammelt, unb nun hat er’s bequem. SBenn er gelegent= 
lid) aus feinem SBinterfchlaf aufroacht, braucht er taum 

bie güße 3u heben, um fid) oor bie reiche Xafel ju fehen. ©anj feft unb 
ununterbrochen ift ber SCinterfchlaf ber Säugetiere überhaupt nicht, nur bas 
DJturmeltier macht fü61 oielleicht eine Slusnahme. Die 9Ilpenberoof)ner, bie 
etroas größer als unfere Äanindfen finb, graben fid) für ben SBinter eine 
befonbere, roeit abfeits oon ber Sommerroofjnung gelegene tpöljle. Dort fchmiegt 
fi^ im SBinter bie ganje gamilie bid)t aneinanber, hält ft^ fo gut roarm unb 
„fdjläft roie ein Sfiurmeltier“. 

Dadjs unb Sär fdjlafen bagegen teinesroegs ununterbro^en in ihren 
Sjöhlen. Dritt mitten im SBinter einmal milbes SBetter ein, finb bie 3täd)te 

ohne 5roft, fo oerläßt ber 
Vär feine ffölfle unb geht 
auf 5Raub aus. Slud) ber 
Dachs geht rooljt einmal an 
einen Vad), um ju trinfen 
unb unterroegs eine ÜDtaus 
3U erroifchen. Dafi ber 
Dadjs roährenb bes langen 
SBinters an feinen Vfoten 
fauge, ift natürlich ein 
9J?ärdjen. 

Gbenfo roie bas 00m 
Siebenfdjläfer, oon bem bie 
Sage geht, baf? er Reben 
SRonate im 3ahr oer= 
fd)lafen foil. Das fällt ihm 
gar nicht ein. Scheint bie 
roarme Sonne einmal auf 
feine Sehaufunq. bann 
fommt er aus feiner SjöRle 
heroor unb fdjnappt etroas 
frifdie 2uft. Dann oer* 
fäumt er auch nidjt, feine 
Schätse nach^ufehen, bie 

SBcnn ber Srnrnfter gelegentlich aus feinem SBintcrfchlaf erroacht, 
braucht er taum bie Süfje ju heben, um Reh nor bie reiche lafcl 

3u fehen 
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monatlidj, feit 1892 oierje^ntäfllit^ etjdjien unb feit 1907 roö^entli^ ljer= 
ausgegeben tuirb. Daneben gibt bei Sßerein feit 1927 bas „2t r tf) i o für 
bas gifenbüttenroefen“ heraus, bas ftd) bauptfätfjliib mit bei 
2kf)anblung roitfitiger Sonberfragen befagt. 5Beibc Seüftbriften erfcfjeinen 
in bem 1908 com Herein gegrünbeten „Herlag Staf)Ieifen m. b. ber 
amt) jablreitfje Hud)roerte bes Hereins, roie bie bereits in 13. 21uflage 
oorliegenbe „©emeinfa^licbe Darfteüung bes gifenbüttenroefens“, beraus= 
gegeben bat. 

Um ben in feinen Satzungen feftgelegten 3me(!en unb 3teIen im 

größtmöglicben HtaRe geredjt roerben ,^u fönnen, ift ber Herein im Saufe 
ber 3aijre jur grriibtung uon ga^ausf^üffen für bie einjetnen 
3meige bes gifenbüttenmefens gef^ritten. gin febr reges fieben 
fpielt fitb in biefen gatbausfibüffen ab unb fpicgelt fiib miber in 
ber oon ihnen geleifteten 2Irbeit auf ben oerftbiebenften Sonbergebieten. 
Hefonbere grroäbnung uerbient baneben noch bie unter Rührung bes 
Hereins erfolgte ©rünbung bes ^aifer = 2HilbeIm = 3nftituts 
für gifenforfdjung in Düffelborf. 3ur meiteren 2lusbilbung 
ftebt ferner eine mit einem grofjen Sefefaal oerbunbene Hütetet jur 
Herfügung, bie über 60 000 Drudftbriften umfaßt unb ber eine S a m m = 
lung aller beutftben Hatente angegliebert ift. 

Der Herein jählt gegenmärtig r u n b 6500 Hi i t g 1 i e b e r , oon 
benen bie im Saargebiet, in Oberfcblefien unb Deutfcb=Defterrei^ ju 
befonberen 3meigoereinen sufammengefdjloffen finb. 

Diefe furjen 2tngaben über bie ©cfcljiibte unb ben 2lufbau bes Her= 
eins roerben genügen, um ein äußeres Hilb feiner ©röf;e unb Hebeutung 
5u geroinnen unb oon bißt aus auf bie ihm imteroobnenben Kräfte ?,u 
f^ließen. 3n ber Dat bat gerabe bie innere Stofjfraft bes Hereins, ber 
gifer, mit bem er alle mit bem gifenbüttenroefen jufammenbangenben 
fragen aufgegriffen unb oerfolgt bat, ausftblaggebenb 5ur H 1 ii t e ber 
beutftben gifeninbuftrie beigetragen. Denn naturgegebene 
Horausfeßungen waren bafür in Deutftblanb feinesroegs oorbanben, im 
©egenfaße ju anberen Sänbern, roie ben Hereinigten Staaten, gnglanb 
unb granfreitb. gs galt mithin, ben natürlitben Horfprung ber günftiger 
geftellten Cänbcr einjubolen, unb bap beburfte es befonberer 2tnftren= 
gungen auf teebnifebem unb organifatoriftbem ©ebiet, bie roieberum nur 
3U erjielen waren auf ber ©runblage roiffenf^aftliibcr grfenntnis. $ier 
bat ber Herein beutfeber gifenbüttenleute ben $ebel angefeßt. Daoon 
zeugen an erfter Stelle bie sabllofen roertoollen 2Iuffäfie in ben bisher 
bunbert Hänben oon „Stahl unb gifen“, bie oielen ginjelberitbte ber 
gatbausftbüffe unb bie großen Horträge auf ben Dagungen gs ift biet= 
mit bem beutftben gifenbüttenmann ein IRüft^eug in bie Jjanb gegeben 
roorben, roie er es ftcb ni^t beffer roünf^en tann, unb bie gezeitigten 
grfolge haben bie Jlidbtigfeit bes eingeftblagenen IHeges beroiefen. 

©egenroärtig laftet aud) auf ber beutf^en gifen = 
inbuftriebieHotberSeit. 3bre natürlitben ©runblagen haben 
burd) bas Herfailler Dütat, bas uns u. a. ben Herluft ber ßotbringer 
gifenerp brachte, eine weitere ftbroerroiegenbe ginengung erfahren. Hon 
ber 2Helttrife wirb fie befonbers ferner betroffen. Der Snlanbsmarlt ift 
infolge mangelnber Kauffraft nur in febr befdjränttem Hlafje aufnabme= 
fähig, unb auf bem 2Beltmarfte bereiten rornebmlicb bie roeftlicben gifen= 
länber granlreitb unb Helgien'Sujemburg fdjroerftcn SHettberoerb, ba fie 

roeit weniger mit Steuern, fojialen 2lbgaben, giatbten unb Söhnen oor= 
belaftet finb; fie fönnen baber 3U Hreifen oerfaufen, in roeldje bie beutf^e 
gifeninbuftrie roegen ber bamit oerbunbenen Herlufte nidjt einsutreten 
oermag. Die 5°l9e ift benn au^ ein ftänbiger Hücfgang ber beutf^en 
gifener3eugung. 2Benn im September 1929 noch runb 1,4 Hfill. Donnen 
Hobftabl er3eugt würben, fo im September 1931 nur noth 590 000 Donnen, 
roas einer bloß etwa oierzigprozentigen 2lusnußung ber Seiftungsfäbig= 
feit entfpritbt gegen 93 H*03ent im September 1929! 

2lllzu freubige gmpfinbungen roerben ben beutfäfen gifenbüttens 
mann baber auf ber biesjäbrigen Dagung feines Hereins nidft erfüllen. 
21ber bas ftarfe ©emeinfdjaftsberou^tfein, bas gerabe bie 
Deilnebmer am gifenbüttentag auszei^net unb bas feine feften 2Burzeln 
in ber 2Irbeitsgemeinfd)aft, in bem gleiten Streben zum gleichen 3iel 
bat, wirb bem einzelnen ben SOfut ftäblen, roirb ihn mit neuer Kraft 
erfüllen, burdjzubalten bis zur ÜHücffebr befferer 3eiten. Heben ber 
roiffenldjaftlicben 2lrbeit iftHflegebes ©emeinfcbaftsgefübls 
ftets eines ber ungefdjriebenen ©efe^e bes Hereins geroefen. Das bat 
feinen Dagungen immer bie befonbere Hote gegeben; in biefem 3eitben 
roirb zweifellos audj ber biesjäbrige gifenbüttentag fteben unb bamit 
©eroöbr leiften für weiteres gebeiblicbes 3ufammenroirfen zu Hut; unb 
fyrommen ber beutfiben gifenroirtfibaft unb bes beutftben Haterlanbes. 

Allerlei •JOiffensrocrtcs 
3n Deutftblanb finb tm Sabre 1930 insgefamt 76 Seefd)iffe mit zu= 

femmen 225 160 Sruttoregiftertonnen oom Stapel gelaufen, gegen 86 Seefcbiffe 
mit 264 058 Hruttoregiftertonnen im Horjabre. Hon btefen Seefdjiffen waren 
47 Dampfer mit 109 811 Sruttoregiitertonnen, 22 SKotorftbiffe mit 113 729 
Hruttoregiftertonnen unb 7 Segelfbiffe mit Hilfsmotoren mit 1620 Srutto» 
regiftertonnen. * 

Der ©efamttonnenraum ber b e u t f tb e n D ft f e e f 1 o 11 e, ber fib in ben 
leßten fünf Sabren beftänbig oerringert bat, beträgt beute etroa 400 000 Donnen, 
roäbrenb bie Scbiffsbeftänbe ber Hanbftaaten unb H°lens ptb ia öer gleiten 
3eit oerboppelt haben unb runb 676 000 Donnen betragen. Der 2lnteil ber 
beutftben [flagge im Kaifer=2ßilbelm=Kanal ift oon 50 o. §. auf 43 o. £j. zu* 
rüdgegangen. 

Das Deutftbe Heidj roeift für bas Sabr 1930 eine ginfubr im 
SBerte oon 10,39 Hiilliarben Heitbsmarf unb eine 2lusfubr oon 12,04 9Jfil= 
liarben Heitbsmarf auf. Der 2Iusfubrübetf(bufi im reinen 2BarenoerfeI)r beträgt 
bemnad) 1,65 Süfilliarben Heidjsmarf. Diefer Setrag erhöbt ficb burd) bie ©olb* 
unb Silberausfubr auf 1,8 Hlilliarben Hei^smart. 3m Sabre 1929 oerblieb 
nur ein lleberfdjuf; oon 36 SUiillionen Heitbsmarf. 

* 

S e r 1 i n befißt ein Strabenneß oon 2900 Kilometer Sänge. Das Heß ber 
Untergrunbbabn umfaßt 71,6 Kilometer unb bas ber Straßenbahn 1686 Kilo* 
meter. * 

Hath einer amerifanifeben Statiftif belaufen fidj bie in ber Kino* 
i n b u ft r i e angelegten Kapitalien auf etroa fünfzehn SJlilliarben Heidjsmarf. 
Daoon entfallen acht Htitliarben auf bie Hereinigten Staaten, 1,6 Htiltiarben 
auf gnglanb, ber Heft auf oerfdjiebene anbere Sänber. Die Seibmieten betragen 
iäbrlid) fiebenbunbert Htillionen Heicbsmart Hon ben insgefamt oorbanbenen 
57 304 Sicbtfpieltbeatern entfallen 20 500 auf bie Hereinigten Staaten, 5767 auf 
Deutfdjlanb, 4366 auf gnglanb unb ber Heft auf anbere Sänber. 

ftamtcaMdtatt üben - heilt {Infälle oerhüten! 
  

gidfeln unb §afelnüffe, bie er 
in ber Häbe feiner Scblaflammer 
in Saum* ober Htauerböblen 
untergebraebt bat. Dort hält er 
einen tüchtigen Schmaus. 

Der 2Binterfd)laf ber Diere 
ift übrigens fein geroöbnlidjer 
Schlaf, roie roir ihn oerfteben, 
fonbern ein 3uftcmb tobäbnlidjer 
grftarrung, bei bem bie Slrbeit 
ber inneren Organe faft ganz 

Venn’s fait roirb, bcnlt ber Sicbcnfdiläfcr: zum Stiüftanb fommt. Die 2It= 
„cs ift jeßt roobl an ber 3c*t • • • mung ift ganz langfam unb 

fdjroacb, bas Slut läuft träge 
burdj Herz unb 2lbern, es fühlt fi^ je nach ber Demperatur ber Umgebung 
erheblich ab. SBenn ber Körper nun feine SIrbeit auf ein foldfes SHinbeftmaß 
berabfeßt, [o fann auch bie Habrungsaufnabme oiel geringer fein als fonft, 
unb roir brauchen feine Sorge zu baöeu, baß bie Diere ctroa oerbungern. 

2ßie ift es nun aber bei ben Kaltblütern, ben Schlangen, SDfoIcben, gröfeben 
unb Kröten, oon benen roir im Sßinter ja auch nichts zu (eben befommen? 
Sie fcblafen alle in grblodjern ober im Uferfcblamm. Siele ziehen fid) febmt 
im September zurüd unb fommen erft im SIpril roieber ans Dagesli^t. 2Ber 
ein Derrarium bat unb feine Diere oorfdjriftsmäßig pflegt, roeiß, baß man bie 
Sibecbfen im Heiöft in einer mit Srbe, Steinen, SHoos unb Saub gefüllten 
Kifte in einen ungeheizten Haum ftellen muß, bamit fie bort in Hube ein 
halbes Sabr oerfdjlafen fönnen. 

Die Hegenroürmer ziehen im Herbft in tiefere Srbfcbicbten hinunter unb 
marten bort, zu Dußenben miteinanber oerfdjlungen, regungslos bas giübjabr 
ab. Da auch bie Sngerlinge unb ähnliches ©efinbel tiefer in bie Srbe bringen, 
roenn ber 5rnft bie oberen Schichten oerbärtet, muß auch ber Htaulrourf fein 
Sagbgebiet in tiefere Hegionen oerlegen. 

21ud) bie 3if<be haben ihre SBinterfcbläfer. Der Karpfen z- gräbt 
fid) mit bem Horberteil bes Körpers in ben Sobenftblamm ein unb oerbarrt 

in biefer Sage ben ganzen 2Binter, roenn ihn nicht um Sßeibnacbten ber gifeber 
berausholt. 

Sehr fäuberlicb, roie eine gute Hausfrau, benimmt ficb hie SBeinberg* 
febnede. Sie friert zuw 2Binter unter Saub unb Holz unb oerf^ließt ben 
Singang ihres funftoollen Haussen mit einer fälligen 2lbfonberung roie mit 
einer Dür, hinter ber fie oier Htonate lang ungeftört febläft. 

Das Holf ber Snfeften, foroeit es nicht feßon im Heiöft zugrunbe ge* 
gangen ift, febläft natürlich auch ben Schlaf ber ©eredjten. Hon ben Hummeln 

unb 2Befpen überleben nach oölliger 
Sluflöfung ihrer Sommerroohnung 
nur noch einzelne fräftige junge 
SBeibdjen bie groftzeit, inbem fie fidj 
in ein fixeres Serfted zurüdzießen 
unb im grühjahr bann roieber eine 
gamilie grünben. Der ülmeüenftaat 
bleibt auch roäßrenb bes SBinters 
befteßen. HUe 3ugänge finb forgfäl* 
tig oer^loffen, bie Hurginfaffen aber 
fcßlafen einen tiefen Sdjlaf unb 
braunen baßer au4 feine Haßrung, 
roäßrenb bie Hienen, bie im Sßinter 
munter bleiben, oom Hienenoater 
mit 3uderroaffer oerforgt roerben 
müffen, roeil er ißnen ißre eigentliche 
SBinternaßrung, ben Honig, genom* 
men bat. los. 

grlefene* 
2Itles läßt uoiß beffer machen, als es bisher gemacht roorben ift. 

(Henri) gorb: Htein Sehen unb mein 2ßerf, 1923) 

grfenntnis ift nießt bloß ber bödjfte Hieis, fie ift aueß bie breitefte ©runb* 
läge eines menfeßenroürbigen Sehens. 

(Saf. 9Kolefd)ott: Der Kreislauf bes Sehens) 
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Rüstungsstand unserer Nachbarn: 
Frankreich; 

Mannschaftszahl: 
Flugzeuge: 
Tanks: 
Schwere Geschütze: 
Flotte: 

655700 Mann 
2 500 Stück 
4500 Stück 
i 200 Stück 

4(6100 Tonnen 

England: 
Mannschaftszahl: 
Flugzeuge: 
Tanks* 
Schwere Geschütze: 
Flotte: 

1S2000 Mann 
834 Stück 
350 Stück 
500 Stück 

1240700 Tonnen 

Polen: 
Mannschaftszahl: 
Flugzeuge: 
Tanks: 
Schwere Geschütze: 

298941 Mann 
1000 Stück 

320 Stück 
414 Stück 

Belgien: 
Mannschaftszahl: 
Flugzeuge: 
Schwere Geschütze: 

66 163 Mann 
2?4 Stück 
271 otück 

T schechoslo wakei: 
Mannschaftszahl: 
Flugzeuge: 
Tanks: 
Schwere Geschütze: 

140000 Mann 
850 Stück 
100 Stück 
412 Stück 

Dagegen Deutschland« 

Heer und Flotte: 115000 Mann und keine Reserve 
Geschütze: 288 Stück 
(Leichte, keine schwere Artillerie) 
Tanks: keine 
Flugzeuge: kein» 
Flotte: 36000 Tonnen 
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^lufbrudi jtuc ?Icbcit8fiättc*f 
Ser SBerter raffelt: Söt^fte 3eit jum 2Iufftel)en. SBater, 3Jlutter unb bie 

beiben Ätnber oon 11 unb 14 Saffren be^nen unb ftretfen fidj notf) einmal in 
ben SBetten unb — ergeben fic^ nod) teinesroegs. üiein, je^t roirb erft ber fülle 
9ltngfampf mit ben ÜBinuten ausgefoi^ten: nod) eine, nod) eine SDlinute, enb» 
lid) — allerf)öd)fte 3eit! 9Iuf jum frifdjen, frö^lit^en 3agen! Sie erfte ifpgie» 
nif^e Sünbe am Sage! glüdf)tiges SBafi^en, nod) flüd)tigeres 3ä^nepu^en: bie 
3al)nbürfte ^ufc^t übet bie 30*)”*, erroif^t aber toeber bie Hinteren Sadenjä^ne, 
noib bringt fie in bie engen 3nüs 

fcüenräume ätoifdien ben 3iü)nen 
oor, roo überall nod) bie Speife= 
refte fitjen unb gäulniserreger 
bilben; benn am SIbenb oor^er 
ift bie 3af)it!einigung, roie fo oft, 
oergeffen roorben. 9Jferfnmrbiger= 
toeife ift 3eit unb ÜJfufie für bie 
3ä^ne aber fofort ba, menn eines 
lages ein foliber 3<if)nftf)mer3 

einfe^t unb ber 3a^nnr3t be^el= 
ligt roerben muf;. 

Unb roie madit’s ber $pgienifer 
unb Cebensfünftler? 

(Er fiält gute Sreunbf^aft mit 
feinem Äörper, fte^t mithin jroölf 
iDünuten früher auf unb beginnt 
ben Sag bamit, bafi er feinem 
greunbe etroas sugute tut: ein 
roenig Buftbab mit ©pmnaftif 
unb ültemübungen hinter ber 
©arbine bes geöffneten genfters: 
bas befinnlidie SBort ffioetljes l)at 
er roaürüaft erfaßt: ,.3m 2Item= 
holen finb ^roeierlei ©naben, bie 
ßuft einholen, fi<h ihrer ent= 
laben". So roeif; er ben Sages* 
anfang jugleid) ju einer inneren 
Sammlung feines 3d)s, feiner 
Seele unb feiner STeroen, unb 
bamit au einem Meinen ©enuffe 
5u geftalten. 

ülufmarfd) jum Äaffeetrinfen! 
»ater fi^t fdjon am Sifd) unb 
trommelt neroös mit ben gin* 
gern, ©r hat’s am eiligften, ba 
er fünf 9Jiinuten früher fort muß 
als bie Äinber. (Enblidf ift bie 
SJlutter mit bem Äaffee fertig! 9fatürlid) ift er noih glülfenb h^i© aber 33ater 
ift bas geroöhnf, hat aud) feine 3e't mehr unb ftürjt ihn täglich fo hinunter. 
(Et hat jjroar für^lid) roas oom 9)fagen, feinen Schleimhäuten unb oon ber ©e* 
fährlihfeit ju heißer ©etränfe gelefen, bie au Sölagengefihroüren führen fönnen, 
aber für feinen „SBärenmagen“ fommt bas nicht in Setradjt. Sßenn er ahnte, 
roie ra^fü^tig ber gefünbefte ©lagen bei berartig anljaltenber ©lifsadftung 
plößlich roerben fann! — Unb genau fo mit ben beiben (Brötchen! ©anj unge* 

•)®fit fteimblttfter ffitlaubniä ber Sdtriftleitung »on „SBtr Hausfrauen bon Hamburg" 

nügenb gefaut roerben fie oerfdjlungen. Sie fog. SBotoerbauung in ber ©lunb* 
höhle, b. h- bie 3erfleinerung unb genügenbe Surdjfpei^elung ber Speife — ein 
Vorgang, ber ju ber SBerbauung ber Äohlenhßbrate fo roid)tig ift — fällt faft 
ganj roeg, fo bafe bem ©lagen oiel ju oiel Slrbeit sugemutet roirb. 

©lütter ift injroifchen hinter ben Äinbern her, bie gar fo tröbeln unb 
immer roieber ein ©nliegen haben. Sem Sungen mufe pe fihnell noch einen 
Änopf an bie f>ofe nähen, bie (Butterbrote für bie Schule müffen fertiggemad)t 
roerben, bas ©täbdjen hat feine (Bühertaf^e nod) nicht gepadt unb fud)t oer* 
jroeifelt nach bem englifchen (Buche. (Batet hat es geftern liegen fehen, aber roo 

roar bas gleich? Silles rennt, 
©lütter janft, (Batet oerabfehiebet 
fid) in ©ile — ausgefdjloffen alfo, 
baß roenigftens bie ©Item jufam* 
men frühftüden ober gar bie 
gange gamilie gehn ©linuten gu* 
fammenfißt, um bann innerlich 
gefammett an bie Slrbeit gu 
gehen! — 2Bas für ein täglicher 
©aubbau an ber ©eroenfraft 
jebes eingelnen! — SBas für eine 
(Berfünbigung auch an ben Äin* 
bem, bie gar feinen anberen (Be* 
ginn ihres Sageslaufes mehr fett* 
nen! — ©ur etroas eher aus bem 
geberbett unb etroas mehr Drga* 
nifation! Sann bleiben beim 
grühftüd aud) nodj fünf ©linuten, 
um einmal bie 3eitung ruhig 
burchgublättern: befonbers für 
©eroöfe ein rooljltuenber 3roang 
gu innerer Äongentration. 

(Batet hat ins ©efdjäft 15 bis 
20 ©linuten SBeg unb pflegt gu 
laufen; benn bie ©leftrifche roirb 
gu teuer. SIber es ift roie oerhejt: 
tr muß fidj jeben Sag tüchtig 
baranhalten, um pünftlidj gu 
fein, ©ach 10 ©linuten fchroißt et. 
ffiang gut unb fchön: bie groei 
©liHionen Schroeißbrüfen, bie ber 
©lenfeh beßßt, foil man in guter 
ßaune erhalten, ba fie burd) ihte 
Sätigfeit ben Äörper entgiften 
unb bie ©ieren entlaßen. 3a, 
roenn man nur im Sommer bei 
ber SInfunft im ©efdjäft nicht 
fdjon gang fchadjmatt roäre! Unb 

bann ber fortroäljtenbe Äatarrh unb bie ©rippe im Sjerbft unb grühjaljr! — 
©ang erflätlidj! — Sn ben fog. Uebergangsgeiten befteljt befonbers an fühleren 
Sagen groifchen einem burh Schmißen erwärmten Äötpet einerfeits unb be: 
Slußentemperatur foroie ber Semperatur in noch ungeljeigten ©äumen anberfeits 
ein berartiger Unterfdjieb, baß aud) roibetftanbsfäf)ige ©lenfcßen in biefem galle 
oon ©rfältungsfranfheiten aller SIrt hünrgefuht roerben. ©erabe in ber täg* 
ließen SBiebetljolung liegt bie Sünbe; an jebem Äörper tädjt fih bas mit ber 
3eit einmal. Unter biefem ©efidjtspunfte betrachtet, iß ber Stufbrud) gut Slrbeits* 
ßätte für ben SBeiterfdjauenben ein Stüd fiebensfunft! Sr. Ä. SB. 

SBas ift ©lücf ? 
Ser ©lenfeh iß — fritifdj betrachtet — mit einem 

(Berßanb ausgerüßet, ber gerabe nodj hintetd)t, bas gu 
erfaßen, roas fidj in feinem ©efidjtsfreis oollgieljt, bei 
roeitem aber nicht alles, roas auf ber ©rbe, alfo einem 
roingig Meinen Seil bes SBeltalls, oorgeßt. Sie eingige 
oollenbete ßeißung, bie ber (Berßanb heroorbradjte, ift 
bie ©rfenntnis ber abfoluten Unoollfommenheit aller 
irbifeßen unb menfhlicßen Einrichtungen unb ©efdjeß5 

niffe. 0art unb fdjroer erfaffen ben ©lenfdjen täglich bie 
troffen ©egenfäße beffen, roas er „bas Geben“ nennt, 

©ng beieinanber rooßnen: größter ©eießtum — ßärteße (ifrmut, SBerfdjroenbung 
unb SBoßlleben — tärglicße Entbehrung, hößßes ©lüdsgefüßl — tiefße (Ber* 
gagtßeit, blüßenbe ©efunbßeit — ßoffnungslofes Siecßtupt. 

©s iß oerftänblidj, roenn bet SIrme im ©eießtum einen begeßrensroerten 
3uftanb fießt. (Bergegenroärtigt man fieß bie gefcßilberten ©egenfäße in ißrer 
ftärtßcn Slusroirtung, fo erfeßeint es unbegreiflid), baß ber SIrme ober ber 
Äranfe bas Geben überhaupt noeß lebensroert finbet. $ier jeboeß feßt ein 
geroiffer Slusgleicß ein für bie Unoollfommenheit alles Srbifdjen. Unerträgli^ 
roäre für ben oom ©efeßid (Benachteiligten [ein hartes Cos, roenn bas Erben* 
gefeßehen nießt ben Segen biefes ülusgleicßes, nießt aueß — ein ©lüd — enthielt. 
So unoerftänblidi bies auf ben erßen (Blid auch Mingen mag, es ift in SBirf* 
licßfeit gang erflärlicß. ©ur batf man fi^ nießt oorftellen, baß biefes ©lüd 
barin befteßt, baß ber SIrme fcßnell gum ©eißtum, ber Siecße plößlidj gur 
©efunbßeit foment, ©iemals befteßt audj bas ©lüd im „(Befiß" als folßem, 
fonbern eingig unb allein im füllen Sefdjeiben beffen, roas bem eingelnen guge* 
teilt, furg: bas ©lüd befteßt in ber 3ufrtebenheit. 

3a freilich, bem in ©eießtum unb ©efunbßeit Gebenben fällt bie 3ufriebcn* 
ßeit nidjt fdjroer, roirb mancher fagen. Sies ßimmt nießt, unb groar fümmt 
es in erfter Genie besßalb nießt, roeil naeß alter ©rfaßrung biefe beiben begeh* 
rensroerteften Gebensgüter nur ßöcßft [eiten nebeneinanber, niemals aber auf 
bie Sauer beieinanber rooßjien, oßne baß bas Gebensglüd burd) irgenbeinen 
anberen Einfluß eine Srübung erfahren roürbe. 

SBer ift — um aus ber güüe ber (Beifpiele einige ßerausgugretfen — 
glüdlidjer: ber in fattem SBoßlleben oon oerfhroenbetifeßem Cujus umgebene 

©lüßiggänger, bem nießts oerfagt ift, beffen (Blafiertßeit eine Steigerung feines 
©enuffes nießt meßr guläßt unb beffen Ueberfättigung in ißrer notroenbigen 
golgeerfdjeinung übelfte Gaune unb mitunter bis gum Gebensüberbruß ge* 
fteigerte Selbftquälerei ßeroorruft, ober: ber ums täglidje (Brot ©ingenbe, ber 
naeß befriebigenbem Xageroerf froßgelaunt fein befeßeibenes $eim auffußt unb 
ber noß imftanbe ift, fiß auf einen Sonntag gu freuen, roelßer ißm Slusfpan* 
nung oon ber Slrbeit unb oielleißt auß eine roillfommene Hnterbreßung feiner 
roerftäglißen Oebensroeife oerfprißt? Sluf ber einen Seite ber reiße ©ißts* 
tuer. So lange fiß fein Gebensgenuß fteigern läßt, fjat er nißts gu Magen, 
©ar halb ift eine Steigerung nißt meßr mögliß, unb bamit tritt bie Mngu* 
friebenßeit mit alt ißren fßlimmen golgen ein. Ser ©lenfß roirb fiß unb 
feiner Umgebung eine (Blage, ein SBerßängnis. Sluf ber anbern Seite ber 
roerüätige, pflißtberoußte ©lenfß, ben bie Selbfterßaltung gur Slrbeit ruft. 
Sei er Ejanb* ober ©eiftesarbeiter, er trägt naß bes Sages befriebigenber Slrbeit 
bie 3nfriebenßeit in fein Seim, ©in Sor, ber nißt bas Safein bes erfteren 
oerabfßeuen unb bas Gos bes leßteren fein eigen nennen müßte. 

Sa ift ferner ber ©roßlaufmann ober ber Unternehmer, ©ang allgemein 
betraßtet unb gar nißt einmal im Ennblid auf bie heutige troftlofe 3eit, bie 
fiß gum (Bergleiß gar nißt ßerangießen läßt. Seine Sorge um bie ©rßaltung 
bes ©efßäftes, um bie ©inlöfung laufenber (Berpflißtungen, um bie fjerbei* 
fßaffung ber ©elber gum Goßntage läßt ißm am Sage feine ©aft, raubt ißm 
bie ©aßtrufje, nimmt ißm jegliße ©runblage gu einem inneren Slusgleiß. Sa 
ift im ©egenfaß ßiergu ber forglofe SBanbergefelle, ber fein ganges 93ermögen 
auf bem Geibe trägt, ber frohgemut in ben grüßling fßreitet, ben bas ©lorgen 
nißt fümmert, ein Silb glüdßafter 3ufriebenßeit. ©in Sor, ber bas leißte 
Serg bes leßteren ber raftlofen Sorge bes erfteren nißt oorgießen roollte. Ser 
SBanbergefelle ift alfo oßne allen SmüfiU ber ©lüdlißere, roeil er ber 3ufrie* 
benere ift, unb hierin liegt ber Slusgleiß bes fogialen ©egenfaßes. 

Sie ausgleißenbe ©ereßtigfeit auf Erben befteßt alfo im ©lüd, unb biefes 
berußt eingig unb allein in ber Gebensfunft: Sufiiebenßeit. ©ur roer 
biefe Äunft ober beffer gefagt, biefe unfßäßbare ©ottesgabe befißt, ift auf Erben 
glüdliß gu preifen unb fei er noß fo Iran! ober noß fo arm. 

Ser ©tbfeinb ber 3ufüeöeTtheit feboß ift ber ©eib. SBer imftanbe ift, 
feinen ©litmenfßen gu beneiben, ift leiner 3ufn<>*>ettheü gr |^eut ^ 
nißt, mit töblißem Ejaß [einen ©äßften gu oerfolgen, fofern biefer einen ©egen* 
ftanb fein Eigen nennt, ben er — ber ©eiber — nißt ßat. ©r fann ftdj, beften* 
falls, an augenblidlißem Sefiß erfreuen fo lange er roeiß, baß fein ©aßbat ben 
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©egenftanb [einer [Jreube no(^ nid)t befi^t. SD3eit banon entfeint, einer getDiffen 
3ufrieben^eit ju ma<f>en, nerrau^t biefe 5reube jebotf) [o [djneU roie fie 
geJonxmen, um bem gemoI>nten Sommer [einen ijstats einsuräumen, um in bem 
einigen Älagelieb fortjufa^ren: ptte id) bies ober ptte id) bas, ptte itb nur 
niel Selb, roie roottte id) jufrieben [ein. So unb äfynlid) lauten bie Älagcn 
roel^e aud) bei [i(^ [teigernbem SBoIjlftanb niemals nerftumtjten; benn, „3e me^r 
er ^at, je meljr er roill!“ Soli^ neib^afte 2ften[d)en finb ni^t nur teiner inneren 
3ufriebenl)eit fä^ig, [onbern einer [oldfen aud) nid)t inert. 

SBa^re 3ufriebenl>eit finbet [i(^ alfo offenbar nur bei einem oerpttuis* 
mäßig geringen leil ber SKenf^eit, roes^alb aud) bas hiermit im Sufammen» 
Ijang ftefienbe ©lüd [pärlit^ nerteilt [ein muf). Sies ift aber lebiglid) barauf 
juriidsufü^ren, baß bie ©Ijaralteroeranlagung bes übrigen leiles ber aJlen[d)= 
ßeit ben inneren Susglei^ einfad) nidjt äuläßt. ©s roirb aber bie Unnolt» 
tommenßeit ber irbijdjen ©inrii^tungen [o lange befteßen, als fid) bie 3Jlen[(^ßeit 
nießt reftlos bur^ Slbroerfen aller djaralterlii^en Hemmungen bie 3uftiebenßeit 
erringt. 58is baßin aber beroa^rt bas teils beroußt, teils unterberoußt nor= 
^anbene ©efiißl, baß „alles Sßergängli^e nur ein ©lei^nis“ [ei, 
bem ©rbenmen[(^en ben fiebensmut. SB. ©inborn 

edtadtccfc 
iStbatf Hub ber 21uguit Sbnffrn^ättr 

?cr $tampf um tit 9Reifteci(haften ks ftrtiirt S>u^butö 
»lannfdjaftefämpf f: 

®ie jroeite SRunbe im Kampf um ben Xitel „B‘V bjro. 
„C"«Kla[[enmeifter non XmiSbung bradjte bem ®d)acf)tlub 
Sluguft Xbt)[[em|)ütte mandje Überra[d)ung. Sleibe Klaffen 
führte bet Kampf bieSmal jur Sd)aci)Oereinigung 81uf)rort» 
Saar in Saar. Obroot)! belannt loar, baß bie Saarer in ber 
leßten 3mt bead)tltcl)eu 3ugang an ftarlen Spielern 311 Oer* 
jeießnen hatten, rechneten bie ^nittenleute in ber (>Klaffe 
mit einem fidleren Sieg unb in ber B«Klaffe mit einer Inappen 
SJiebetlage. önbejfen ergaben fid) folgenbe 91e[ultate: 

B^Klajfe Xhhifem§ütte gegen IKftlajje Saar 4:3. 
©eroinner: Knifpel, SRitter, Kloft unb Küpper. 

OKlaffe Xhh[fen=|)ütte gegen OKIaffe Saat 1:6. 
XiefeS ©rgebniS bebeutet äroeifelloS eine Überrafd)ung. 91ur ber als ©rfaßmann 

aufgeftellte Spieler Sunler tonnte [eine Partie getoinnen. 

©injetmeiftcrjdjaft, „A"»,K(afjc 
Qm Kampf um ben Xitel „KreiSmeifter Bon XuiSburg" treffen fid) jeben XienStag 

bie prominenten ber Sd)ad)garbe im Dieftaurant padhaus, Pteiberid), Sßeßer 
Straße. Xie Bierte unb fünfte Punbe brachte für bie Xeilnehmer beS äSetfidiadtllubS 
folgenbe ©rgebniffc: 

Stad)oroia! gegen Kafupte II (SdjachBereinigung SJieiberid)) 1/2:1/2. 
Peßolbt gegen Korn (Schad)Bereinigung SKeiberid)) 1:0. 
Pilaret gegen Platoiofti (§ütte Puhrort^PIeiberid)) 0:1. 
Stacßoroiat gegen graape ($ütte Puhrort»911eibetici)) y2:%. 
Peßolbt gegen Xubet (Sd)ad)Oeremigung Puhrort^Saar) Hängepartie, 
pilaret gegen Xßebet (Sd)ad)beteinigung Puhrort^Saar) 1:0. 
Kotieret gab ben Kampf nach ber brüten Punbe iuegen bienftlicßer Sehinbetung 

Borjeitig auf. 
©injetmeifterfchaft, „B"»Klaffe 

Senfotofti Berlor gegen Peuloinger I burd) Pidjtantreten (Kranfheit). 
Ptrojit gegen ©orbing 1:0. 
Senjorofti gegen KonpS 0:1. 
Ban Stodum gegen Plrojif 0:1. 

I 

Irinnen mb Dräuen 
SerMt 

Sorbei finb nun bie Sonnentage; 
©rinnerung ift’S, toaS unS erfüllt, 
XeS SBiuterS ©in^ug gleicht einer Klage, 
Xie Sonne hat fid) in Pebel gehüllt. 

©in Sterben liegt in bet Statur, 
©infam unb Berlaffen bie öbe glut. 
38o [ich im Sommer bie 'Ähren neigen 
Siegt heute ba§ große, tiefe Sdpoeigen. 

Hcrbft hat aud) ben SSalb befallen, 
Pebel jieht bureß ber 'Bäume Peißen, 
©infam ben eigenen Xritt ßört man 

jcßallen, 
PuS ber gerne Hingt beS fpabicßtS 

Scßreien. 

Puf ben glüffen unb am Stranbe 
3ießn bie Ptöoen in langen Peiß’n 
gutterjmhenb burd) bie Sanbe, 
Bis ,511m leßteu Pbenbfdiein. 

Xie Sommerfteubeii_ finb oorüber, 
Statur ßüllt [icß in Sdßtoeigen ein, 
Xod) bie Hoffmmg bleibt unS roieber: 
Palb lehrt ber grühling roieber ein! 

Hermann (Stöger, Pbtlg. Stoffloirtfcßaft 
* * ★ 

Slmerilas beutf^e gabrifeu. Xeutfcßlanb ift ber brittgrößte Ptarft für 
bie ameritani[dje Pusfußr. ©s ift baßer nießt oerrounberlid), baß bie 3aßl ber 
ameritanifeßen girmen, bie in Xeutfcßlanb oertreten finb, in ben leßten 3aßren 
bauernb sugenommen ßat. 3ur3eit finb, roie bie ©ommerce Peports berießten, 
etroa 1500 ameritanifdje girmen in Xeutfcßlanb ftänbig oertreten. Xer Äampf 
ber ameritanifeßen Snbuftrie um ben beutfeßen SJtartt ßat einen befonbeten 
©ßarafter bureß bie oon 3aßr su 3aßr juneßmenbe Xenbenj jur ©rrießtung 
eigener gabritationsftätten in Xeutfcßlanb erßalten. 3U Einfang bes ^aßres 
ääßlte man auf beutfeßem ©ebiet 79 ameritanifeße gabriten, bie fid) auf alle 
gabrifationsjroeige oerteilten. 39 befinben fid) in Serlin, 13 im Pßeinlanb, 
12 in Bremen unb Hamburg. 

Slus bem 'Meith btt ttnu i 
♦ 

üBotum unb Stil in btt stitßt 
SBas roiffen Sie oon ber Kartoffel? 

2B a r u m haben einige Kartoffeln grüne gleden? 
3B e i 1 fie in ber Sonne ober nießt tief genug unter ber ©rbe lagen. Unter 

bei ©inroirtung ber Sonnenftraßlen hübet fid) unter ber Stßale 
ber Kartoffeln ein grüner garbftoff, ber bitter feßmedt unb roeg5 

gefdjnitten roerben muß. 
2B a r u m bürfen Kartoffeln nießt talt lagern? 
SB e i l fieß bei niebriger Xemperatur bie Störte in 3U(*cr oerroanbelt unb 

bie Kartoffel einen fügen ©efeßmad betommt. 
SB a r u m tann aueß eine füße Kartoffel gegeffen roerben? 
SB e i I fie [icß, roenn man fie in einen roarmen Paum bringt, roieber 

entjudert. 
SB a r u m oerßinbert man bureß öfteres Umlagern bas Keimen bes Kartoffel» 

oorrates? 
SB e i 1 beim Keimen Starte unb geueßtigteit oerlorengeßen unb fieß ber 

Päßrroert ber Kartoffeln oerminbert. 
SB a rum eignen fid) grüßtartoffeln unb ganj alte nidjt fo gut jum Kocßen? 
SB e i 1 fie oiel ßiroeiß unb 3uder, aber roenig Störte enthalten unb bie 

Kartoffeln gerabe bureß bie Störte beim Koeßen meßlig roerben. 
SB a t u m foü man Kartoffeln nießt au bid feßölen? 
SB e i 1 bie roertoollften Pößrftoffe ber Kartoffel, ©iroeiß unb bie mine» 

ralifeßen Salae, unmittelbar unter ber Scßale liegen. Sntfernt man 
fie mit ber Scßale, fo ift es, als ob man oon jebet SJiarf, bie man 
für bie Kartoffeln ausgegeben ßat, froanaig Pfennig roegroirft. 

SB a r u m foil man bureß einen gingerbrud unb nießt mit bet ©abel feftftellen, 
ob bie Kartoffeln meid) finb? 

SB e i 1 bas Hineinftedßen mit ber ©abel bie Scßale ber Kartoffel oerletjt, 
ber Sampf früßaeitig entroeießt unb bas ©arroerben oeraögert roirb. 

SB a r u m foil man Kartoffeln nie mit ftärteßaltigen Paßrungsmitteln, Peis 
ober Pubeln, aufammen effen? 

SB e i 1 ber Hauptnäßrftoff ber Kartoffel Störte ift. 
SBarumfoll man bie Kartoffeln naeß bem Pbgießen aufbeden? 
SBeil bureß bie beim Kocßen entftanbene $iße bas SBaffer in ben Kar» 

tofjeln oerbampft unb biefer Xampf aus einem augebedten Xopf nießt 
entroeießen tann. Xie Kartoffeln bleiben naß, ftatt troden au roerben. 

SB a r u m finb Butter, Paßm ober Soße erforberiieß, um Kartoffeln erft reeßt 
[djmadßaft au maeßen? 

SB e i 1 oon allen Päßrftoffen in ber Kartoffel am roenigften gett entßalten ift. 

Surncn unb Sport 
Sutn» u. iSettip. ä. 5.g.—So. 51» umüW 5:2 (4:i) 

$Qnbbo(i 
XaS aioeite 3)leifterfdßaftöfpiel ber I. Qugenb gegen Peumüßl I. Qugenb am 

25. 10. 31 ging roieberum augunften ber Pugieft Xßßffen»HüttIer aus; 3tl,ay roar es auf 
bem neuen piaß ber Peumüßler nießt immer jeßön. Xie Xßßffen»©lf hatte einen 
feßroeren Kampf ju befteßen. ©eroiß, fie geroann bie Partie Berbient. 'JJHt großem 
Kräfteauftoanb bemühten fieß beibe Plannjcßaiten um ben Sieg, unb ber Kampf naßm 
feßr ßarte gormen an. SSenn aueß ber ScßiebSricßtcr ein oöllig unparteiifdjct Leiter roar 
fo ßätte et boeß feßärfer bureßgteifen müffen. Bei ben Puguft H)i)fjen«HüttIern roar 
roieber mal ber SJlittelläufer in befter gotm. Xer 'JJlittelftiumer unb Hplbli«1« 
hatten großes äöurfpeeß, troßbem fie fieß imPngriff tapfer jeigten. Xie Berteibigung 
tat roieber ißr BefteS. Xie Säuferreiße leiftete guten Pufbau. Bei ben ©egnetn roar bee 
Säuferreiße gut auf bem Poften. Xer Sturm roar mit einigen Piisnaßmeu 51: aagßaft. 
9118 tut,; naeß Beginn bet erfte Xreffer für Peumüßl fiel, faß es nießt neeß einem Siege 
ber Säfte aus. Xocß halb maeßte ber Puguft Xhßfjcn»Hüttcn»Sturmfüßrer ben «uSglcicß. 
Xie Peumüßler nerfueßten ben güßrungstreffer au eraielen, eS tarn jeboeß umgefeßrt. 
Xer Halblinte ber Puguft Xßßfjen»Hüttler fanbte ben aroeiten, ber Halbrechte ben britten 
unb ber SinfSaußen ben Oierten Ball ein. Somit roar ber Sieg ber 9luguft Xßßjfen* 
Qugenb feßon entfeßieben. Paeß ber Paufe eraielten beibe Plannfdjaften nod) einen 
Xreffer. Xie Peumüßler tarnen Bor Schluß immer mehr auf. Qßre Pngriffc aerjcßellten 
aber an bem Scßlußbteied, baS aueß oßne Härten, bei ben Olaftgebern roar es leiber nießt 
fo, jebe ©efaßt bejeitigte. grip ©of. 

Jütrfsnllcrlci 
^nmilicnnmftritbtcn 

©ßefeßtießungen: 
Karl Hutß mit Xßercfia Krufe, QoßanneS Steinbrinf mit Paula Braune, ©ruft 

Beßer mit ©ertrub Potß, Hetnrieß Sartßer mit SBilßemine Branbt, Subtoig PJart mit 
Qba Qung, Peter 'Pugft mit ©Ifriebe Beder, ©erßarb Hamm mit grieba PidlauS, Ißeobot 
gtet) mit Katharina Scßroer. 

Weburten: 
©in Soßn: 
Ctto Born, Qoßann Klup8, SBalter Kramet, PIfteb Sufdjer, Qoßanrt Borbemann, 

Hubert Kämmerer, Stefan Xura, Pubolf Hergefell. 
©ine Xocßter: 
SBilßelm Sanbers, ©erßarb Knüfermann, Bülheim Hürtgen, Csfar Kaltnoroife, 

Bülßelm HaaS, Karl Stange.    

ettrbtfnllt 
Heinrieß Söcnnmann. 
©ßefraü: HanS ©aftegger, Heinrieß Qung, Pießarb Sucas, Sittor Brapbma. 
Soßn: Karl Xuba. 
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tlnfere Jiubilore 
$etr ©bmunb Kaufmann trat am 22. 'JfoBcmber 1906 

beim SJetriebäbüro ^K'C^ofen ein. 31m 30. ^ejcmber 1910 
mürbe er jur SJlagajinüerroaltung öerfe^t, mo er mit ber 
3)catcrialabn'd)nung unb SagerrcBifion bi« jum 3lu5brucfi bes 
Krieges bejcfjäftigt 'mar. Sion Sluguft 1914 bis gebruar 1920 
mar er Solbat. 31m 1. 9310¾ 1920 erhielt ipcrr Kaufmann 
feinen alten ißoften in ber 9RagajinBermaltung roieber. Qnfolge 
feiner Botjüglidten Kenntnifje auf allen (gebieten bes Saget* 
roefenS mürbe er am 1. Suli 1928 Slertreter bcS 91bteilungS* 
leitcrS. 

SBir roünfd)en, ba| eS §errn Kaufmann bergönnt fei, uurf) 
lange Oaljre feine 91rbeitSlraft sum «cftcn ber Jfjütte unb fomit su feinem 28o{)Ie einsu* 
fepen. $iiersu entbieten mir bem jungen Qubilat ein Ijerslid)e3 ßflüdauf! 

^fhrictrfitolt unb MMuie 
91acf)ftel)enbc 2c()rlingc tonnten baS Turn* unb Sbortabseid)en erringen: 
1. $orbcI, 9J1. 93.1; 2. Serd), $to. SS.; 3. Sfomronnet, 9)1. 9). I. 

Xas 91eid)Sjugenbabscid)en erhielten folgenbe Sel)rlinge: 
1. 93eud)er, Ool)., 6. 93 . 353.; 2. ©oj, 6.¾. II; 3. DettingSljauS, S. 3®.; 

4. (Bittmann, 2. SB. 

dladicuf 
31m 2.9IoBember b. 9. Berjdjieb unermartet 

»ccc i&ctcicN Sngcnicuc 

deintich ftfiiBBclmann 
93etrieb«Ieiter unferer Slefttijd)cn 3cntrale 9)latjlol). 

353ir Berlterett in bem 33erftorbenen, ber 27 9aBre bei unb tätig 
gemefen ift, einen bcmäbrten 93eamtcn, bet mit Ootbilblidjer fßfltd)!* 
treue fein ganjeS Können in ben ®ienft beb Söertes geftellt l)at. Siegen 
feines lauteren EljarafterS unb aufrcctjten 353efenS mar er bei allen, bie 
mit it)m in 33erüt)rung famen, gleid) beliebt; feinen Untergebenen mar 
er ein gerechter 93orgefef;ter. 

353ir merben fein Slnbenfen ftetS in Sljren Balten. 

^amborn, ben 3. 9tobember 1931. 

bereinigte 2tal)lmerfe 
'MttieugefetlfiBaft 

91uguft 51)Biicii=.\)ütte .'pamborn 

SnnfiQQiinfl 
gür bie Bielen SBemeife fjers* 

lid)er Jeilnaljme beim Heimgänge 
meines lieben 9)lanneS jpredie id) 
tjiermit allen greunben unb 93e* 
tannten, inSbefonberc bet fBirettion 
unb ben 93orgcjcbten fomie bem 
QubilatenBerein meinen tiefgefül)!* 
ten $ant aus. 

'£uiSburg*§amborn, 
('IrünftraBe 66. 

grau SBWC. Will), blmberlet 
unb «Bt)n 

Kleine 
Anzeigen 
über Käufe und Verkäufe von 

Gebrauchsgegenständen und 

Kleintieren, über Wohnungs- 

tausch, Zimmervermietungen, 

Mietgesuche und dgl. werden 

für jeden Werksangehörigen 

kostenlos aufgenommen 

SBohnunflgtould» 
Sud)c: 93ter«3itnnter*Si3ertSmofjmnig mit 

Stall in SBalfum, 9RatjIot) ober Sllfum. 
<3ietc: 33ier*3*mmer*3Bol)nung mit Stall 

unb ©arten. 
SBalfum, gintenpla^ 21. 

©ictc: fBtei*33mmcr*fiSriBat*3Bol)nung 
(Slltmofjnung), griebenSmiete 21 ffllf., 
mit clcftr. 2id)t. 

«ud)c: ®rci*3*mnl<:r*3BerfSmol)nung mit 
Stallung. 

Sllfum, Sonnenftr. 14, oben, Ix fd)elten. 

3wet*3intmev=9iJol)nttng 
mit elettr. 2id)t,priBat, gegen gleidimertige 

3mei* ober ®tei*3immer*SBof)nung 
(ffärioat* ober Serfsmoljnung) äu taufdjen 
gefugt. 

Sicinrid) Kuljn, §amborn 4, 
Kaifer*9BiIl)elm*Strafje 43, II. 

Vermietungen 
SJlöbliertes gimmer 

mit elettr. 2id)t unb ^eijung, mit ober 
ot)ne fßenfion, fofort ju Bermieten. 

§amborn, ©ottliebftrafje 78, II. 
(9läf)e Slltmartt) 

S(t)ön möblierte« Zimmer 
an orbentlidjen ©errn ju Bermieten. 

Salfnm, fBittfelbftraße 7. 

Vertäute 
©uterljaltenet 

Kiubermagen 

fomie jmeitiiriger glicgcnfdjrant, ©röße 
l,85x 1,10 9Jleter, äu niebrigem fßreife bei 

Soll. 9lotp, £mmborn, 
Om ftillen SBintel 11. 

©uterljaltcnet 
SJiajolitaofen mit Cfcnroltr, 

alles faft neu, billig ju Bertaufen. 
Sllatjlol), ©ertrubenftr, 6a, I. 6tg. 

Wuter Scibt»gautfprei^er 

jum 93arprcife Bon 10 919)1. äu Bertaufen. 
granä ©rabt, 

Hamborn, Kaifer«9i3ill)e[m*2traf;e 182. 

5tnufoefmfte 
6in gcbraudjteS, aber guter^alteneS 

KinBcrftübldiCn 
3u taufen gefud)t. 

931ertenS, Saar, Kanälerftrafie 24. 
3BertSanjd)Iu6 Siüttc 91ul)tort»9)lcib. 141. 

MERKEN SIE SICHI 

RADIO NUR BEI RADIOjBINDER 

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES FACH GESCHÄFT 

ZENTRALE DUISBURG 

IM MAMROQN* KAISER-WILHELH-STRASSE 306 
IMPIPV/W™. (POLLMANNECKE), RUF 51902 

■ UND ALLEESTR. S3, RUF 52695 

ä* 

1 Für den Weihnachtstisch 
1 Paar Schuhe f 

von 

I Schuhhaus Diebel « 
?www, 

19 Seife billiger! 
Prima Kernseife 1 Pfund Frischgewicht I ^ Pfg. 

Hochfeine Toilettenseife 
38 1 Pfund Frischgewicht sind 5 Stück Pfg. 

UNION 
Hamborn,WeselerStr.76 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburaer Str. 1 56 — Eigene Werkstätten 

Brillen 
liefert prompt und 

fachgemäß 

ZOTZMANN 
Optikermcister 

Lieferant der 
Betriebskrankenkasse 

K*iser-Wilhelm-Str. 291 

SPAREN 
Das Gebot 
der Stunde 
Günstige Ange- 
bote erleichtern 
es Ihnen! 

II 
DARUM: 

Anzeigen f 
studieren • 

Die preiswerte Brille 
bei 

Lüdicke & Co. 
Optiker 

Rathausstraße 10 
gegenüber dem Rathaus 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppel1 

gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; 3/4Daunen 
6,25 RM.; gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3,50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; 
allerf. 7 RM.; Ia. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 

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

geschäft des Oderbruchs. 

Sie SBerfsjeitung ll n f e r e ü 11 e“ erf^eint jeben jroeiten Samstag unb fommt 
Snljalt nur unter Quellenangabe unb nai uorljeriger ®inf)olung ber ©enefimigung 
jetgen“, beren 9lufnabme für SBerfsangefjötige foftenlos erfolgt, finb mit ber 
I)ru<f unb Serlag: ^ütte unb Sdjai^t (3nbu[trie*93erlag u. Drutferei 3Ift.=< 

ben rebaftioneHen Snfialt: Sß. 91 ub. 

an SBerfsangeprige foftenlos 3ur Verteilung. — 91a(^brui aus bem 
ber fjauptjdjriftleitung geftattet. — 3uftf)riften unb Kleine 9ln= 

ift ;,gür bie SBerfsjeitung“ Bet ben Vföttnern abjugeben. — 
lüfielborf, S^liefefadB 10 043. — Vrejjgefe^lidj uerantroortlii^ für 

t f d) e r. Süffelborf 
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