
Sec 5ÜC0 aus ftcc!2licltfti?c 
S^ac^ bent Seridjt bes Slmtli^en 3nititut5 für 5lonjunfturforjic£)ung 

foil ber JiefpunJt ber meltmirtf^afili^en ßonjunftur in nit^t 5u ferner 
3eit erreidit werben. 2lud) in Seutfcblanb erblidt man Ijier unb ba 
gans leife 3Infät5e au einer Sefferung. Der 5|3reisftanb jafiirei^er SBaren 
ift ba angelangt, mo es and) weniger bemittelten Stiebten möglich 
bas aiHernotwenbigfte an^u^ 
febaffen. 33or altem im $eftei= 
bungsgewerbe wirb oon einer 
fräftigen Belebung bes ©e= 
fdjäftes berichtet. 3lucb hier unb 
ba in anberen 3toeigen ber 
Sßirtfcbaft geigt fiib eilt ganj 
teifer 3^9 ?>um Sefferen. Srei= 
lieb liegen bie S^tüffelinbuftrien 
— ftoble, ©ifen unb 
iBaumarft — »ortäufig noch 
gänglicb unberührt ba, unb 
leibet ift auf biefen ©ebieten 
bislang nach Kiib* b'6 teiW2 

Sefferung gu erlennen. 
Nichts ift natürlicher, als bajf 

immer wieber unb uon uielen 
Seiten bie grage aufgeworfen 
wirb: 2Bie tommen wir benn 
aus bieier SFeltfrife enblicb her- 
aus unb welche finb bie ficber= 
ften 3Bege, bie uns gerabe in 
Deutfcblanb gu einer iBefferung 
oerhelfen fönnen? 

Deutfchlanb ift oor allen an= 
beten üänbern burch bie 2Belt= 
frife befonbers fd)arf betroffen, 
weil es bie ungeheuere 
SBorbelaftung burch öie 
Äriegstribute gu tragen 
hat. Deshalb ift es gang natür= 
lieh, bajf es bie größten 31n= 
ftrengungen ma^en muh, biefe 
Selaftung mögli^ft gu oerrin= 
gern ober fie gang los gu wer= 
ben. Die oerbienftoolle 33or= 
arbeit, bie auf biefem ©ebiete 
ber frühere 9?ei<hsbanfpräfibent 
Dr. S ch a ch t im Sluslanbe ge= 
leiftet hat, »erbient bie häufte 
Slnerfennung. §ier ift bie weit: 
gehenbfte Unterftühung aller 
wirtfchaftseinfichtigen Äreife 
ficher. 21uch fein Such „Das ©nbe 
ber Reparationen“ mühte bie 
atlerweitefte Verbreitung finben. 

Stuf groben wirtf^aftlichen 
Dagungen hat man fiel) in letjter 
3eit mit ber Stage, wie aus 
biefer SBeltfrife herausgufommen 
fei, eingehenb befabt, fo auf ber 
$auptoerfammlung bes S a p = 
rifchen 3nbuftriellen = 
o e r b a n b e s, wo ber S3or= 
f i ü e n ^ o be« ^?ptrbsoerftanbes 
ber beutfehen Snbuftrie, ©eheimrat Dr. D u i s b e r g, fi^ in bemerfens= 
werter SBeife äuherte. Seine Slusfühtungen liefen barauf hinaus, bah, 
nachbem wir ben fchweren SBinter 1930'31 fo mannhaft überftanben 
hätten, nunmehr eine gielbewuhte SBirtfchaftspolitif in Deutfdilanb ge= 
trieben werben mühte, bie fich beim Staate unb ben ©emeinben in noch 
oiel gröberer Sparfamfeit unb »or allen Dingen auch in bem 
SIbbau ber Vetätigung ber öffentlichen §anb auswirfen müffe. Dabei 

oerlangte er für bie fiohngeftaltung eine beweglidjere Vertragsfreiheit 
gwifdjen ben ^Beteiligten an Stelle ber jetjigen Starrheit unferes ßohn= 
fpftems. Die b e u t f ch e Snbuftrie habe heute noch mit einer 3 i n 5 = 
b e 1 a ft u n g oon acht bis gwölf Vrogent unb barüber gu rechnen, gegen 
eine 3iusbelaftung ber amerifanifchen Snbuftrie mit nur oier 
bis gehn Vrogent, ber e n g 1 i f ch e n Snbuftrie mit nur oier bis fedjs 
Vrogent unb ber frangöfifchen Snbuftrie mit ber geringen 3*ns= 

belaftung oon gwei bis oier 
Vrogent. 

Diefer SBirtfchaftsführer fo= 
wohl wie ber beutjehe R e i ch s = 
f a n g 1 e r ertannten als bie 
wichtigfte Slufgabe, um aus ber 

SBirtfchaftsfrife heraus= 
gutommen, bah mir burch immer 
weitere ©infparungen gu einer 
neuen Äapitalbilbung 
fommen unb oor allen Dingen 
gurVelebungbesVinnen= 
m a r 11 e s alles nur Erben!; 
liehe tun müßten. — Der beutfehe 
Reichsfanglet fprach auf ber 
Dagung bes beutfehen 
3nbuftrie= unb £>an = 
b e 1 s t a g e s. Seine 3Iusfüh= 
rungen gipfelten in ber g01^ 
rung ber Slusfuhrfteigerung ber 
beutf^en SBaren, ohne bie eine 
weitere Reparationsgahlung 
nicht möglich Iota merbe. 3n 
einer oiel beachteten Rebe, bie 
ber frühere Reid)sban!präfibent, 
Dr. Sch a ch t über biefe grage 
in ber Schweig hielt, ftellte er 
als wichtigftes Erforbernis her= 
aus, bah bie beutfehe SBirtfchaft 
lein auslänbif^es Kapital 
weiter aufnehmen unb fich bamit 
noch tiefer in eine heillofe Schub 
benwirtfehaft ftürgen bürfe. Ruch 
er betonte bie unbebingte Rot» 
wenbigleit ber Steigerung unfe^ 
rer Slusfuhr. 

Es ift fehl intereffant gu be= 
obachten, wie fid) a n b e r e 
Staaten, bie in ber oöllig 
gleichen ßage finb, gegen bie 
äBirtfchaftslrife gu wehren oer; 
juchen. Da ift in erfter Cinie 
Italien bemüht, burch einen 
allgemeinen Vreisabbau, 
ber mit einer Senfung ber 
V e am t e n g e h ä 11 e r um 
12 % unb mit einem allgemein 
nen Stbbau fämtticher 2Irbciter= 
löhne um 8% unb fämtlicher Rm 
geftelltengehälter um 10% §anb 
in $anb geht, fich ßuft gu oer» 
f^affen. Diefe Sentung 
ber Vegüge aller Rr = 
beitnehmer würbe im 
oölligen Einoerneh5 

mengwif^en Rrbeitnehmern unb Rrbeitgebern burch» 
geführt. Die Rrbeitnehmer erlannten bie Rotwenbigfeit eines Sohn» 
abbaues ohne weiteres an, unb bie Verljanblungen barüber gwifhen 
ihnen unb ihren Rrbeitgebern waren oon einem wirtlich aufrichtigen ©eift 
ber Äamerabfchaftlichfeit getragen. Ruch i« anberen ßänbern, fo in 
V e 1 g i e n unb neuerbings auch in granfreith haben auf wichtigen 
SBirtfcljaftsgebieten erhebliche ßohnfenfungen ftattgefunben. 
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Seite 2 liniere §ütte 5Nr. 8 

Die SJfittel, bie manrfje Staaten bei ber ®efämpfunci ber tüirtid)aft= 
lidjen SBelttrije antuenben, iinb natürlich oieletlei Slrt. 3n oielen 2än= 
bern b“i ninn angefichts bes großen Umfange ber Slrbeitslofigteit ein= 
idfitcibenbe 'JJlaßnabmen auf biejem ©ebiete ergriffen unb oerfügt, ba'ß 
bie üorbanbene 21 rbeit lebiglid) an bie einbeinti}iJfen Slrbeiter oergeben 
roerben iolle. 

Den S cb l ü ii e I jur roirfiamiten Sefärnpfung ber SBeltfrije 
haben jmeifellos bie bereinigten Staaten oon Dlorb: 
a in e r i f a in ber $anb Dort laufen alle gäben pfammen, bie bie 
Schulben ber houptiächlichften Snbuftrieftaaten ber 2Belt aneinanber= 
reihen. §ier mü^te ein rabifaler Schnitt pr Spreng ungberpoli; 
tifchen Schulbfeffeln gemacht merben, roeldfe bie SBeltioirtichaft 
an ihrem ungeftörten gunltionieren hinbern Das mürbe jur golge 
haben, baß nicht nur ülmerifa, fonbern bie ganp 2Belt su einer neuen 
mirtfchaftlirffen blüte ermaclfte. £eiber haben aber bort noch lurjfidftige 
bolitifer bie lüiadft in ber $anb, bie bies oerhinbern, mährenb in meite 
Äreife ber amerifanifchen SBirtfchaft bereits bie ©rfenntnis oon ber 
2Bir!fam!eit biefes Slllheilmittels gebrungen ift. 

Ein mciteres blittel 311 r mirtidfaftlichen ©ejunbung haben De utfcf)-- 
l a n b u n b D e ft e r r e i ch in ber bilbung ber 3 ü ^ 1 n n i 0 n geichaffen 
Shnen füllte bas übrige Europa balbigft na^folgen, ftatt biefe oernünf= 
tige §anblungsmeife in fo fursfichtig politifdfer Unoernunft p befämpfen. 

Hm die Seilunion 
yfoch mar ber SBortlaut ber beutfih = öfterrei^ifchen 

berhanblungen über bie befeitigung ber Sollgrenjen unb bie 
Schaffung eines einheitlichen 2l?irtfchaftsgebietes ni^t amtlich befannt 
gemorben, ba hatte fchon ber franpfifche Slußenminifter b r i a n b 
herausgefunben, baß es fich hier um einen politifch höchft bebenflichen 
borgang hanbcle, bem bie ehemaligen geinbmäihte nicht tatenlos 3ufehen 
bürften. 3uiar befanb fich ber gute brianb in einiger berlegenheit, mie 
er biefen Spruch begrünben fönnc, ben er in ©eftalt einer Jfote jufammen 
mit Italien unb ber Ifchechoflomafei nad) berlin fanbte; er berief fich 
aber ftbließlid) auf bas berühmte ©enjer brototoll 00m 3ahre 
1922. Damals mußte Defterrcid), bas ungefähr oor bem berhungern ftanb, 
unter bem Dittat ber -’hemaligen geinbmädfte fid) oerpflichten, feine 
Unabhängigfeit nicht aufpgeben, ferner fid) jeber fpanblung, jeber mirt= 
fchaftlichen unb finanziellen Sinbung 3U enthalten, bie geeignet märe, 
biefe Unabhängigfeit bireft ober inbireft zu beeinträchtigen, bis ©egen= 
mert für biefe Erpreffung befam Defterreidh bamals 650 2Jtillionen ©olb= 
fronen. Die bedftsgültigfeit biefer bbrnadjungen ift inzmifchen felbft 
unter ben bolitifern zmeifelhaft gemorben. Das aber h'nbert bie gran. 
Zofen in ihrer blinben SBut unb ©egnerfdjaft gegen alles, mas ben 
ehemaligen 3entralmäd)ten nü^li^ unb förberlid) fein fönnte, nicht, 
baraus Kapital gegen fie zu jdflagen. Selbft bisher nüdjterner benfenbe 
franzöfifche 'fiolitifer, mie ber befannte bbgeorbnete unb frühere 3Kinifter= 
präfibent §erriot, finb anläßlich biefes Ereigniffes ganz aus bem Räuschen 
geraten unb erflären, man mürbe bte granzofen für Efel halten, menu 
man glaubte, fie hätten oergeffen, baß bie politifche Sßereinheit’lichuug 
bes Deutfdjen JJeidjes burd) ben ooraufgegangenen 3°fluerein zuftanbe 
gefommen fei. Sebiglid) ein ©elehrter aus Dijon erhebt bie Stimme ber 
Vernunft unb mahnt feine Canbsleute, bie Dinge ni^t auf bie Spi^e zu 
treiben. SIber biefe Stimme mirb ungeljört oerhallen. 3Jfan mirb auch 
mciterhin biefe rein mirtfchaftlidjc ülngelegenheit in eine politifche 
umzufälfchen fuchen. 

D a liegt nämlich ber Sjafe im Pfeffer. 2Jtan befürchtet in granf 
reich, baß biefe 3oIlunion zu einem p 0 l i t i f d) e n 21 n f ch 111 f; 
Oefterreidis an Deutfchlanb führen merbe. Diefe Se 
fürchtungen finb jebod), fo münfchensmert ihre Erfüllung im Sntereffe 
Deutfchlanbs unb Defterreichs märe, burd) ben Vertrag felbft in feiner 
2Peife gerechtfertigt. 2Jfan hat fi^ bei ber 2lbfaffung bes 2fertrages mohl= 
meislid) gehütet, etmas anbercs zu oereinbaren als bas, mas bie geltenben 
internationalen 2lbmachungen zulaffen 

2tor allem lag granfreid) baran, bie E n g 1 ä n b e r auf feine Seit 
p z'e'h^n, unb es fchcint in ber Dat bem oerfchlagcnen franzoftfdjet 
wußenminifter gelungen zu fein, ben englifchen 2lrbeiterminifter be; 
2lusmärtigen, Sjenberfon, bazu zu bringen, baß aud) er für eine Se 
I) a n b I u n g ber ö a n 5 e n Stage oor bem SJälferbunböra 

Mitt) bod) hat ber beutfche Jleidjsfanzler bem englifcher 
iiotfdjarter gegenüber in herzerfrifd)enber Deutlid)feit barauf hingemiefen 
baß |td) bie beutf^=äfterrei^ifchen Vereinbarungen ganz im Cabmen be< 
benrer Vrotofolls halten unb nach 2Iuffaffung ber 2?eid)sregierunq uni 
ber ottcrreichtfchen Regierung für ben Sölferbunbsrat feir 
Unlaß gegeben fei, fid) mit ber 21 n g e 1 e g e n h e i t zi 

v - J e,ne |oI^e ^uiuufl unter politifcßen ©efid)tspunften halt« 
ri Meuhsregterung^ md)t für zuläffig, ba bas 2lbfommen rein mirtfdjaft liehen Eljarafter habe, lieber biefen bcutlidjen Don bes beutfehen Reichs 

®or. ™an natürlich in Varis unb Vrag fehr aufgebracht. Stalier 
f“1 »ch inzmifchen zuruefgezogen unb märtet ab. 9Jfan mirft Dr. Srünine 
fogar fchlechte b.plomatifche Sanieren oor. Dabei ift es nichts anber« 

*;lfnöxUtlf,v'r^-a"B f,e9en kMfe 3ollunion mie gegen alles ma< Deutfchlanb unb Oefterreicl oon fllußen fein fann, ber ’fid) oorne’hmiid 
in granfreid) unb ber Dfchcdjoflomafei regt. 

ä04?0/l9 

JJir kennt mich nicht ? 
Dann werdet Ihr mich an dieser 
Stelle kennen lernen, wenn JJir 
nur täglich eine /Ainute des 
Nachsuxnens schenkt. 
Denn meine „Weisheit "ist auch 
Eure Weisheit, ich bin ein arbei- 
tender Mensch, wie JJir es seid, 
das, was ich Euch sage, werdet 
Ihr Euch selber 
sagen, wenn Euch 
das Leben und die 
\rbeü mehr befrie tEfäfe 
digen sollen. 

Stil >•» 

Urheberrecht 1929 Parker Holladay Co. m. b. H„ Berlin SW 68 

1(1 
inzmifchen haben bie nüchterner benfenben Snglänber auch 

mol)l herausgefunben, baß fie fich mit einer blinben ©efolgfchaft Srianbs 
in biefer Sache erheblich blamieren mürben, »tan hat fid) im englildjen 
Unterhaufe meit zurücHjaltenber über bie ganze grage geäußert' menu 
man auch regierungsfeitig baran fefthielt, baß biefe ganze grage oor bem 
»ölferbunbsrat erörtert merben folle. immerhin fcheinen aber mie in 
ber großen unb einflußreidjen 3eitung, ber „Dimes“, zu lefen fteßt, bie 
brittf^en Sachoerftanbigen juriftifcher 2lrt zu ber Einficht aefommen zu 
lern, baß ber beutfchmfterreidiiidje Vertrag fein Vrucß oertraglicher Ver= 
pflnhtungen fei, baß es oielmehr mahr)d)einli^ fei, baß bie Vertragsmächte 
ftd) innerhalb bes Vuchftabens ber ©efeße gehalten hätten 2Iud) meift bie 
„firnes“ feßr richtig barauf ßtu, baß bereits zmifeßen Vclgien unb £urem= 
bürg eine ganz ähnliche 3oöunion beftehe. an ber nieiitanb 2Inftoß ge= 
nommen habe, »tan barf haffeu, baß biefe »teinung in Englanb zum 
Siege gelangt. 

Daß es nur felbitfüdjtige 3®^ finb, roelche außer ben granzofen 
gerabe bie -ridjechofloroafei bemegen, fidj fo über bie 3ollunion aufzuregen, 
bemeifen bie Vemüßungen, bie man oor furzem noch bort machte, Defter= 
reich in einen Verbanb ber Donaulänber hineinzupreffen, ber gleichfalls 
Zu einer 3ollunion führen füllte unb in bem bie Dfchedjoflomafei bie 
unbeftrittene §errfcherin geroefen märe. 2Benn bas gelungen märe, fo 
mürbe man maf)rfd)einlid) in Varis unb in Vrag nichts bagegen ein= 
pmenben gehabt unb es bureaus in ber Drbnung unb in ileberein= 
ftimmung mit bem ©enfer Vtotofoll gefunben haben. 2Benn aber Deutfch= 
lanb unb Defterreicß für fich bie gleiche Sache madjen, fo ift bas für bie 
braoen Volitifer in »aris unb Vrag natürlid) etmas ganz anberes. »tan 
barf nur bringenb münfdjen unb hoffen, baß ber » e i d) s f a n 31 e r unb 
oor allem bie ö ft e r r-e i d) i f cf) e »egierung feft bleiben unb 
ißren einmal mitgeteilten unb mohlermogenen Stanbpunft audj fernerhin 
mit Stanbhaftigfeit unb 2Bürbe oertreten merben. 2Benn fi^ ber Völfet= 
bunbsrat herausnehmen füllte, troßbem bie Prüfung biefer grage, bie ißn 
gar nid)ts angeht, oorzunehmen, fo müßten Deutfchlanb fomohl mie 
Defterreid) allen Ernftes baran benfen, bem Völferbunb, ber ihnen bisher 
nur Enttäujehungen gebracht unb ber offenbar ungerecht mit zweierlei 
»taß mißt, ben »üefen zu lehren. 

.oer Tranzo)t|che 2lußenmini|ter Vrianb aber, oon bem ber fdjöne Vlan 
eines politifch unb mirtjd)afilid) geeinten Europa ftammt mirb fchließlid) 
garbe befennen unb feine mirtlidien 2lbfi^ten bei biefem’ $lan enthüllen 
muffen. Denn bie beut}ch=öfterreichifd)e 3oltunion liegt ganz auf bem 2Bege 
ben biefer Vlan mie er bis jeßt memgitens erorter: mürbe, gehen mill’ 
Deutfchlanb foil feme »eparattonen nach bem 2Bortfaut bes »oüng=Vlanes 
aus »ustuhruberWuffen bezahlen Durch bie 3ollunion mit Deftcrre d) 
mirb biefe »toglichfeit geförbert. »immt man fie ihm, io hat es 21mprud) 
arau), oon feinen 2)oungplan=Verpflichtungcn entbunben zu merben. 

unb 0«“fSff°ii6«nUm56.f'II"b' S“6 8'8en bi,: 3o"”"i“l, 
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Sir. S Uttfetc §iittc Seite 3 

SuftfM 
Cine turje Äriegsertnnerung aus bem §eimatgebtet, aus Saaröiütfen, 

Irter, Äöln, Gijen: Sctjeinroerferftra^ien Ieud)ten ben 9tad)tt)immel ab, Sirenen 
Reuten, bie gefamte iBeleucfitung roirb plö^Iid) 
ausgej4altet, man ^ört ftarfes Stbießen, ba= 
jmifcfien bas Äraren abgemorfener Spreng» 
bomben. Ärieg im §eimatgebiet, 
Fliegeralarm ! geinblidje Flieger i)au 
ten mieber einmal inbuftrielle Sßerfe aus ber 
2uft angegriffen. Ser attine (militärift^e) 
£uftf^u| melirte fie ab, ber paffioe Suftfclju^ 
roarnte Selegfdjaften unb iBeoöllerung unb 
oeranlagte fie, Secfung ju fud)en. 

iöian^er mirb fid) noef) an biefe bamals neue 
9Irt ber „Kriegführung aus ber 2uft“ erin» 
nern. Slllerbings nur im roeftliihen §eimat= 
gebiet, benn roeiter reichten bereit bie FIU3S 

roege nicht; Serlin unb bet Often blieben 
oerfchont. 

<r>eute ift bies anbers. Keichroeite unb 
Sragfähigteit ber Ftuffifiuge finb feitbem in 
ungeahnter Sßeife gefteigert, bie SBirtung ber 
Sprengbomben ift roefentlid) oergrögert mor» 
ben; neu hinjugetreten finb Sranbbomben unb 
(Siftgasbomben. Gin internationales SBerbot 
bes ©iftgastrieges aus ber ßuft ift noch nicht 
erreicht roorben. Unb roenn es erreicht mürbe, 
roo ift bie ©ernähr, baf; bie Stbrnadfungen ge» 
halten merben? 

Bei ber ftarten Büftungsbef^ränfung, roie 
fie uns ber Berfailler Bertrag auferlegt hnt, 
ift Seutfchlanb mirtungsoollften Suftangriffen 
preisgegeben. 200 Kilometer Suftroeg bebeuten 
für hantige Flugzeuge taum mehr als eine 
Stunbenfpannung! 

Krieg, ßuftgefahr? — roirb mancher 
fragen; — roiefo benn? 2Bir haben abgerüftet, 
tonnen unb roollen hoch feinen Krieg führen! 
— Sies ift richtig. Stber roer fann eine 
fichere ©ernähr bieten, baß nicht bod) einmal 
friegerifche Berroidlungen über Guropa fom» 
men? 2Ber fann einroanbfrei beroeifen, bah 
bas roeljtlofe Seutfchlanb, roenn auch sern neu» 
tral, nicht hoch sum Surchpgslanb frember 
Xruppen, ja jum Kriegsfchauplah felbft roer» 
ben fönnte? Sann beftelft aber bie 2uft» 
gefahr für alle, ohne Unterfchieb ber 
Berfon, bes Mlters, bes ©efchlechtes, bes 
Stanbes, ber potitifchen Ginftellung. 

©egen jebe ©efahr muß ein Sdjuhmittel 
gejucht unb gefunben roerben. 21broehren unb 
oernichten fann Seutfchlanb bie Slngriffsgefchroaber ni^t, es bleibt ihm nur ber 
paffioe (jioile) ßuftfehutj- Siefer ift nach bem Bnrifer Slbfommen oon 
1926 geftattet, ba er nur ein Schut;mittel barftellt. 

Unfere Barbar ft aaten hoben ben jioilen ßuftfehuh als Gr» 
gän^ung ihrer ftarfen militärifchen ßuftabroehr in h°hcni ÜDiafee ausgebaut, 
©anj roenige Beifpiele: Sie Bclegfchaft inbuftrieller Sßerfe, bie gefamte Be» 
oölferung roirb bauernb unterroiefen über Schuhmöglichfeiten unb Berbalten 
bei ßuftangriffen, in Gnglanb fogar bie Kinber im Schulunterricht. 3n Baris 

unb 2onbon finb bie Untcrgrunbbahnen unb 
anbere geeignete Bäume pm Bfaffenichuh 
gegen Spreng» unb ffiasbomben eingerichtet, 
in Fronfreich, Stalicn, Buftlanb, Bolen 
roerben große 211 engen oon ©asmasfen für bie 
Beoölferung bereitgehalten, Betbunfclungs» 
unb BernebelungsmoRnahmcn finb oorgefehen. 
Sie in unferen 2?ad)barftaaten häufig ftatt» 
finbenben ßuftmanöoer bienen nicht allein ber 
ütusbilbung ber militärifchen ßuftftreitfräfte, 
fonbern roerben gleichseitig nutzbar gemacht 
Sur Grsiehung ber Beoölferung, in Mußlanb 
fogar burch roirfliche Bergafungen mitlränen» 
gas, eine praftifdje, allerbings eigenartige 
Unterroeifung jebes einjelnen im ©ebrauch ber 
ffiasmasfe! 

Sah für Seutfdjlanb ber jioile 
ßuftfchutj ganj befonbers not» 
roenbig ift, roo bie militärifche Sbroehr be» 
fchränft ift, liegt auf bet $anb, unb man follte 
annehmen, baff fein Slusbau mit allen Kräf» 
ten betrieben unb geförbert mürbe. SBas ift 
aber — im Bergleich p unferen Bachbar» 
ftaaten — in Seutfchlanb tatfächlich ge» 
fchehen? Bis jeht fo gut roie nichts! Ifjao» 
retifche ©rroägungen, gelegentliche §inroeife 
ber Breffe, manche Beftrebungen oon prioater 
Seite; bagegen praftifche Grgebniffe bis jettt: 
— feine! 2tber fönnen mir benn matten, bis 
bie ©efahr roirflich brolft? ßuftangriffe 
fönnen fchnell unb überrafdfenb erfolgen, 
Blobilma^ung, Buf» unb Bnmntfch finb nicht 
nötig, ber 2Beg bur^ bie 2uft ift frei, in 
roenigen Stunben fönnen bie Slngriffsgefchroa» 
ber ba fein unb Spreng», ffias» unb Branb» 
bomben auf eine Snbuftrieftabt unb ihre über» 
rafften Beroohner Ijerabroerfen. Sie Bonif 
unb ihre Folgen fann man fid) ausmalen, 
roenn nichts oorbereitet ift! Gin 
rücffichtslofer Feinb fann unb roirb fo in turner 
3eit feinen 3toecf erreichen fönnen, Bolf unb 
Begierung feinem 2Billen gefügig ju machen. 

Gs fann nicht genug betont roerben, bah ber 
jioile 2uftf<huh nicht er ft in ben Stun» 
ben ber ©efahr organifiert roer» 
ben fann. äßenn er feinen Sroetf erfüllen 

foil, bie Berlufte herabsuminbern unb Bonif ju oermeiben, feben einseinen 
Sum Selbftfchutj ju erstehen, fo ift grünbliche, roohlburchbachte, bis ;ns 
fleinfte gehenbe Borbereitung nötig. Siefe Borbereitung ift nicht fo 
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Die Verteilung der deutschen Industrie nach einzelnen Wirtschafts- 
gebieten im Jahre 1925 

(Aus: Deutsche Wirtschaftskunde, bearbeitet im Statistischen Reichsamt.) 
(Zahlen abgerundet.) 

@efunftl)eit ift fHeidtfum - bewahre fie! 

ftarl gricfcritft tStbinfcl mb fcfnWfen 
Scf)tnfel — war ba§ nicht ein Baumeifter in fener 

8eit, al§ ber ©taat Bluffen unb feine SRonarchen 
e§ fich leiften tonnten, mit bem ©elbe nur fo um fich 
ju werfen.? SSar ba§ nicht ber, ber unter Bufwew» 
bung gewaltiger Stittel in Berlin ein paar Beacht» 
bauten erridjtete, bie manche Bautünftler unferer 
3eit am liebften jnm alten-Grifen würfen? 

Bein — ba§ war ®arl F^wbrich ©chintel, ber 
Baftorenfoffn au§ bem ftülen Sanbftäbtchen am 
Beuruphiner ©ee, nicht! 9ßer er aber war, ba§ ift 
fchwer in turpn SBorten ju fagen — benn bie Biel* 
feitigfeit biefer überaus fchaffen§freubigen Batur 
gwingt basu, fid) in ba§ ©djaffen biefe^öor hunbert* 

unbfünfjig 3ahren geborenen £ünftler§ auf bem ©ebiete ber Baufunft 
unb Btalerei eingehenber ju bertiefen. ®a ftöfft man in ber ffülle be§ 
©efchaffenen, faft mehr nod) aber in ben ©ntwurf gebliebenen Slrbeiten, 
auf immer neue unb überrafd)enbe ©dfönheiten, bie in Säorten ju fdjilbern 
ein nuWofe§ Beginnen Wäre. Sarum fönnen biefe 9lu§führnngen and) nur 
eine Sfnregung für unfere Sefer fein, fid) einmal au§ ber Bücherei ein 
SBert su entleihen, ba§ ihnen geftattet, an §anb oon 2lbbilbungen einen 
Blid in ba§ reid)e ©djaffen ©d)infel§ s« tun. 

®ie fünftlerifche Siebe ©d)infel§, ber nach Befud) beö ©hmnafiumö 
unb ber Bauafabemie in Berlin sunächft auägebehnte Beifen nad) Stalien, 
bem Sanbe aller Sünftlerfehnfucht, aber aud) nach grantreid) unternahm, 
hat immer ber Bomantif, immer ber fl aff if dfen Bauform ber ©rie* 
d)en unb Börner, aber aud) ben ©d)önbeiten gotifcher ®ome gegolten. 
SBa§ ihn jebod) 5« ^em grögten Baufünftier feiner 3eit wachte, ba§ War 
fein immer wieber betontet ©treben, bie flaffifchen formen nid)t nad)* 
Suahmen, fonbern ihnen ben ©eift feiner 3eit einsuhauchen. Bon 
biefem romantifd)en ©eifte sengen sahlteiche Dlgemälbe unb Theater* 

beforationen, sengt fo manches ber gefdjaffenen BauWerfe, oor allem 
aber bie faft unüberfef)f>are 3ahl ^*er niemals snr 9lu§fül)rung gelangten 
©ntwürfe. ©ewih ift gerabe hierunter fo mand)e§ Stüd, ba§ — e§ fei nur 
ber reichlich bombaftifche ©ntWurf für einen Brunnen snr Erinnerung an 
bie Befreiungäfriege erwähnt — ber heutige ©efchmad ablehnt. Sßer aber 
unter un§ fann fagen, wie man in hunbert fahren bie Bu§wüd)fe unferer 
„mobernen" 9lrd)iteftur beurteilen wirb? 

llmfo erftaunlicher muh e* nns erftheinen, wenn wir neben oielen 
bem ©efd)mad feiner 3oit angepafften unb für biefe 3fit gefdjaffenen 
SSerfen aud) einer grofjen Bnsahl begegnen, bie burdiaus unferer heutigen 
9lnfd)auung oon fünftlerifdiem Säert ftanbsuhalten üermögen. Unb wenn 
man babei bebenft, bah bie Bra(htbauten, bie Schinfel fäjuf — wie fchon 
eingangs angebeutet Würbe —, nicht etwa in einer 3eit ber ©elboerfd)Wen* 
bung, fonbern einer Bad)lrieg§seit ber Sparfamfeit unb unter bem 
Begime eine§ äufferft fparfamen dürften (Friebrid) Säilhelm III.) er* 
ftanben, bann wirb man in boppelter Bnerfennung bie Säerfe betrad)ten, 
bie mit für ihren 3wed gering s« nennenben BHttcln hier in§ Seben gerufen 
würben. $enn Wer wollte behaupten, bah Bauten wie bie „Beue SIad)e“ 
in Berlin, ba§ impofante, auhen wie innen gleichermahen herüorragenb 
au§geftaltete ©d)aufpielhau§, bie Bauafabemie — um nur einige ber 
in Berlin ftelfenben Bauten su nennen —, heute „ocraltet" feien? Entsüdt 
un§ nicht nod) jefd bie na^ ©chinfel’fdher Brt abgeWanbelte ©otif ber 
Säerber’fdjen Sfirche in Berlin? Unb felbft ber Berliner weih wohl 
faum, bah fogar ba§ oornehme §otel „Sblon“ am Barifer Bläh al§ 
Bebern’f<he3 Balai§ eine ©d)öpfung ©d)infel§ ift! 

Unfere Sefer wirb aber nod) mehr intereffiereu, baff ba3 Säirfen biefeS 
groben BaufünftlerS, suminbeft in feinen Entwürfen, an ben ©rensen 
be§ Beid)e§ nid)t halt machte, bah e3 fid) aber in Breuhen feineSwcg# 
auf bie Sanbeöhauptftabt befchränfte. 3n SBeftpreuhcn würbe bie 
Beftauration ber ehrwürbigen $eutfd)ritterfefte Btarienburg nid)t ohne 
©d)infel3 Btitwirfung auögeführt — unb bie ©tabt Söln fah il)u, al§ e§ 
galt, ben ® om inftanbsufehen. 3n ber Beethooenftabt Bonn entftanb nad) 
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feinet unb erforbert, ri^tig burdjgefüljrt, nic^t fo ^o^e Äoften, rote es [djetnen 
fönnte. SBas ju tun roäre, foil im folgenben furs angebeutet roerben. 

2)iit bem © a s f d) u g fei begonnen, ©omit foil aber bie ©asgefaljr ni^t 
als bie größte bejeidjnet roerben, roie bies oft gefdfiebt. Ser ©asangriff aus 
ber 2uft, ofjne Äriegserfafjrung, rourbe als etroas über alle SDiafeen S^redlt^es 
bingeftellt; sroei Slugseuge foHten 3. ®. imftanbe fein, mit roenigen ©asbomben 
alles Ceben in Conbon su oernicbten. Sas ift natürli^ Unfinn! 3m Kriege 
roaren banf ber oorsüglidjen Sdjuijmittel bie Sferlufte an ©astoten oerbält» 
ntsmäfiig gering. Sas gleidie gilt für ben paffioen £uftfd)u^. Sutdj ri^tige 
iUTaftnabmen fann bie SKirfung eines ©asangtiffes aus bet 2uft auf eine 
©roßftabt, roo fie bod) nur einjelne Seile treffen fann, naljeju aufgeboben 
roerben, roenn bie ©egenmittel redftseitig oorbereitet finb 
unbbieSeoölferung fie fennt. „3ebem feine ©asmasfe“ roäre eine 
einfatbe 2öfung; fie roirb aber aus oerfdjiebencn ©rünben ni^t bur^sufübren 
fein. ITiur für biejenigen ißerfonen, roeltbe oergafte Straßen unb SRäume 
betreten müffen, roie geuerroebr, ^olisei, Slerste, Sanitäter, freiroillige Reifer, 
roären ©asmasfen ootsufeben. gür ben übrigen Seil ber Seoölfetung ober 
bie ®elegf^aften inbuftrielter Sßerfe fommt Sammelftbub in Sßetradjt, 
foroobl in ausgebebnten 9fäumen für eine größere SInsabl non ißerfonen als 
autb in ben einzelnen Käufern felbft. ¾uf ©injelbeiten ber Ginricbtung foliber 
Sludftftätten fann hier nidjt eingegangen roerben; Sa^oerftänbige müffen bas 
ÜJidjtige finben unb in bie ißrajis übertragen. 

Sie Sunbfdjlagsfraft bet Sprengbomben fibroerften Äalibers (1000 
Kilogramm) ift fo grob, öab sum S^ub tief in bie Grbe bineinse6aute, ftarf 
betonierte Unterftänbe erforberlid) roären. Siefelben für eine ajiillionenbeoöl» 
ferung, 3. S. für SBerlin, in genügenber 3abl bet3uftellen, ift praftiftb unmögli^, 
oerbietet fidj außerbem burtb bie bobea Äoften. Sesbalb ift behauptet roorben, 
paffioer 2uftf(buß hätte feinen Btaed, oollfommene Si^erbeit fönne er niibt 
gemähten, alle 9Jfafinabmen roären ni^t roirffamer, als roenn man Sßrettersäune 
gegen fteuersgefabt erridjten roollte. SBerlangt man benn aber oon ber 5euets 

mehr, bafc fie Sränbc überhaupt unmöglidj mad)t? Sa fie bies nicht fann — 
roirb man fie besbatb als unnüb abfdjaffen roollen? 3ßenn man fich hier tnit 
Sefämpfung ber f^äblidfen folgen ber S^aetsgefahr begnügen mub, bann fann 
man oom paffioen 2uftfcbub eine hunbertprosentige Si^erheit auch nidjt oer= 
langen. 9Jtan fann aber burdj ri4tige SOlabnahmen eine bebeutenbe Siinberung 
ber ©efahr unb ber Sferlufte errei¢en. Sprengbomben gröbten Äalibers roerben 
fehr feiten 3ur Slnroenbung fommen, bie Jfublaft eines giugseuges ift burd> eine 
einsige foldje Sombe oerbraudjt, bie oieüeidjt nidjt einmal trifft, ©egen Spreng» 
bomben fleineren Äalibers bieten aber bie Äeller ber einseinen fjäufer meift 
genügenben Schutj, audj für Sammelffhuß finben fidj in ben SBerfen unb in ben 
Stäbten sahireiche Käumlichfeiten, bie fidi leidit ausbauen unb als gfludjtftätten 
gemcinfam gegen ffias» unb Sprengbombengefahr einriditen taffen. Sab für bie 
3ufunft bei Neubauten ben fjorberungen bes 2uftfchutses burd) baupoli3eili^e 
3?orfchriften Sleihnung getragen roerben mub unb fann, ift flat. 

SIIs britte nidjt 3U unterfdjäbenbe ©efahr fommt bie Branbftiftung aus 
ber 2uft hinsu. Sie Btanbbomben ftnb fehr flein, fönnen alfo in grober 
ülnsahl oon einem einigen ^lugseug über eine Stabt oerftreut roerben unb 
3ah(reidie Branbberbe erseugen, roel^e mit Sßaffer unb anberen geroöhnlichen 
2JiitteIn nicht sn löfchen ftnb. Mber au^ hiet ift burch eingehenbe Serfu^e bas 
©egen» unb 2öfd)mittet gefunben; es bebarf nur einer entfpredjenben Ber» 
ftärfung ber Berufs» unb Sßetfsfeuerroehren an ÜJfaterial unb Berfonal, für 
letsteres ber Äoftenerfparnis roegen burdj freiroillige ausgebilbete Reifer. Um» 
bauen fönnen roit unfere beftehenben Sjäufet unb SBerfsanlagen nicht, man mub 
aber audj in besug auf bie Branbbombengefaljr an bie 3ufunft benfen unb für 
Neubauten bte Stahl» unb Betonroeife unb bie Ülufloderung ber ©robftäbte 
burch Sieblungsanlagen in Betracht 5ieljen. 

Sennen, Wen unb Stollen 

Äann man fo ber Sßirfung ber genannten brei Bombenarten burch richtige 
Sffiabnahmen begegnen, [0 gibt es nodj roeitere Blittel, bem Seinbe felbft feine 
Slufgabe su erf^roeren. 3n ber Badjt fann er feinen 2Beg unb feine 3'eIe n“1 

finben nadj ben 3ahlreichen 2ichtguellen bes Bobens; alfo ift Berbunfelung 
oorsufeljen. Siefe burch plötjliche ülusfchaltung ber gefamten Beleuchtung 5U 
errei^en, roürbe bei einer unoorbereiteten Beoölferung Unruhe, Berfeljts» 
Unfälle, ipanif sur Solge hoben, alfo oielleicht ebenfo fdjäblidj roirfen roie ber 
Fliegerangriff felbft. ©s ift besbalb bie Berbunfelung bis ins fleinfte 00r» 
3ubereiten, insbefonbere mu§ an Siotbeteu^tung gebacht roerben. Bei 
Sage fann Bernebelung burch fünftlidjen Bebel bas Grbbilb für ben 
Singreifer oerroif^en unb bem gleichen 3roed bienen roie bie Berbunfelung in 
ber Badjt. Sjeroorsaubern fann man ben Bebel in fut3er 3eit ni^t, hierfür 
finb Slpparate, Bfaterial unb Bebienung nötig, roas ebenfalls nicht erft bei 
broljenbem Singriff organifiert roerben fann. 

Selbft roenn bie beften Bfaßnaljmen gegen bie Bombengefahr unb für Ber» 
bunfelung unb Bernebelung getroffen rourben, fo finb fie unnüh unb unroirffam, 
roenn bie Beoölferungfie nidjt fennt unb nicht bie genügenbe 
3eit hot, bie Schuhmittel ansuroenben unb aufsufudjen. Sesljalb ift eine 
fpftematifdje .unb bauernbe Slufflärung bes Bolfes über bie 
2uftfchutseinri^tungen erforberlidj, roo3U alle Hilfsmittel, roie ißreffe, 
Film, Bunbfunf, Schulunterricht ufro. bienftbar gemacht roerben fönnen. Filter 
ift bie Ginrichtung eines gut arbeitenben Flugmelbe» unb Sßarn» 
bienftes eine grunblegenbe Botroenbigfeit. 3m Äriege rourbe berfelbe burch 
Solbaten ausgeübt, bei unferen benachbarten Bfilitärftaaten gefchieht bies auch 
heute. 3m abgerüfteten Seutfchlanb fann bte Beidjsroeljr feine Äräfte hierfür 
3ur Berfügung (teilen. Sie Slufgabe bes Ftoßoielbe» unb SBarnbienftes muh 
burdj befonbers ausgefudjte, ba3u befähigte 3ir|ilperfonen übernommen roerben, 
bie fidj für ben Sienft am ©an3en 3ur Berfügung (teilen. Befonbers eingelj'nbe 
orgonifatorifche Borbereitung ift hierfür nötig. Sie Berantroortung, bie jeber 
einseine trägt, ift groh, benn bie SBarnung muh rechtseitig erfolgen. 15 Bfinuten 
bebeuten einen Flußtoeg bes Slngreifers oon minbeftens 50 Kilometer! 

Schon oor einigen 3aljren hat ber B ö 1 f e r b u n b fid) mit ber Frage bes 
2uftfrieges befdjäftigt unb hat, bie Unmöglichfeit ber SIbfchaffung besfelben 
einfehenb. erflärt, „bah bie Bölfer ooll unb gans bie fchredlidjc ©efahr oer» 
ftehen müffen, oon ber fie bcbrofjt ftnb“. — Hat nidjt bas beutfdje Bolf 
gans befonbers ein Be^t auf paffioen 2uftfdjuh? SBer roill unb fann bie Ber» 
antroortung tragen, roenn nichts gefdjehen ift unb roenn es gegebenenfalls heifet: 
..3« fpätl“ B. B 0 s f 01 e n , Süffelborf 

* * 
* 

Sie Gntroidlung bes FltfSatefens. 3n ben Bereinigten Staaten oon Borb» 
amerifa macht man gegenroärtig im Brioatflugfport auherorbentlich rafdje 
(yortfehritte. Sies ift sum gröhten Seil auf bie energifche Bropaganba ber 
Begterung unb ber Ftugseupbaufirmen surüdsuführen, bie feine Gelegenheit 
oorbeiaehen laffen, ohne auf bie Botroenbiqfeit unb bie ..leiste“ Grlernbarfeit 
bes Filsens hiafuroeifen. So lautet 3. B. bie ifeberfchrift einer B^eige: 
„Tt’s easy to fly“ (Fliegen leicht gemacht). Gs gibt barum benn auch halb 
9000 Btotorflugseuge unb faft 1000 Segelflugseuge. Bach ber leßten Statiftif 
roaren fdjon über 14 000 ißerfonen im Befih eines FlaOäeugführerfcheins, mittler» 
roeile bürften es bereits 15 000 geroorben fein. 2Bir in Seutfchlanb befifsen 
bagegen etroa 1000 Segelflugseuge unb haben gegen 500 im Bau. Sie 168 3ung= 
fliegergruppen unb 130 bereit abgehaltenen Öeljrfurfe brachten es bisher auf 
msgefamt 7000 3ungflieger. Bllrufehr ftehen roir bemnad) hinter amerifa» 
ntfmen 3iffern nicht 3urüd, inbeffen fehlen bei uns brei Singe, bie bort ben 
großen Slnreii geben: bas Gelb, bie mahlofe offizielle Unterffüßung burch bie 
Behörben unb bie roeiten Gntfernungen ohne Berfehrsroege. Unter Ginrechnung 
biefer Umftänbe fönnen roir uns fogar 3af)Ienmähig ruhig neben bie Slmeri» 
faner (teilen. 

- ben .Weiftet machen (ollen! 
feinen Gntmürfen bie Sterntoarte; ba^ Begierung§gebäube unb ba§ 
ßSpmnafium in ber Äunft» unb ©artenftabt $üffeIborf finb SSerfe biefe§ 
überragenben ©enie§. ^n $re§ben geugt bie Haupttnache bon 
feinem SSitfen; 3ittau öerbanft ifjm feinen BatfmuSumbau unb ber Drt 
©traupifc in ber ßaufih toeift eine nach feinen planen erbaute firdhe auf. 
Diefe, Bor allem aber ber 1819 gefdbaffene ©ntmurf einer firdje auf bem 
Sbittelmorft in Berlin unb ber meitere, auch nicht gur ^§führung gefom» 
mene einer Börfe unb eine§ Saufhaufe§ fönnten bei geringen Bbtoanb* 
hingen burchaug bem ©eifte eine§ heutigen ülrdjitelten ent» 
ftammen! 

Sie hier ermähnten Baumerfe finb aber nur einige menige Bon ben 
Bielen, bie Schinfel fdmf; benn e§ follte baran nur gegeigt merben, bah fein 
SBirfen meit über bie ©rensen ber Befibeng hiuaugging, unb gmar nidjt nur 
räumlich, fonbern and) geiftig. 

3m 3ahre 1810 bereits, alfo als Beununbgmangigjähriger, trat Schinfel 
in ben Staatsbienft, in bem er bis gu feinem tragifdjen 91bleben im 3ahre 
1841 — er ftarb nach breigebnmonatigem ©eljirnleiben — Berblieb. ©idher» 
fid) ift er angefidjtS ber fdjon ermähnten Botmenbigfeit, mit geringen 
Bütteln prächtiges gu fdjaffen, nidjt immer auf Bofen gebettet gemefen — 
baoon geugt and) bie Ungahl feiner nidjt gur BnSführung gelaugten Profefte. 
Stohbem aber Berlor er nie ben Pint unb baS Bertraueit gu fid) felbft, unb 
Bor allem nidit bie Siebe gu feiner Jfunfi, bie ihm fo manche ©djmierigfeiten 
überminben half unb ihm über alles ging. 

Für uns befonbers intereffant ift bie Stellung SdjinfelS gur 
Fnbuftne unb Stedjnif feiner Beit.' ©S befrembet uns fcineSmegS, 
menu ber Schöpfer prächtiger Sunftbauten unb reigenber Schlöffer in 
praditBoIlen Parianlagen, ber Serefjrer griechifcher unb römifcher Kultur, 
ber begeifterte Schiiberer italienifdjer Sanbfdjaft auf feiner englifdjen 
Beife Birmingham eine „traurige englifdje Fabrilftabt mit fdjlecbten 
Kirchen, einer fdjrcdlidien Statue BelfonS unb unintereffanten roten Bad» 
fteinbäufern" nennt. Seine ©inftellung gu Fnbuftrie unb F:echnil Berrät 
fid) aber nicht hierin; mir finben fie fdjon eher in ben gleichen Briefen bei 
feinen intereffiert Hingenben ftufjerungen über Kanäle, Schleufen, Spinne» 

reien unb SBebereien, Biafcbinenbauanftalten unb fettenfabrilen. 3n 
einem Brief auS ©laSgom ftellt er fehr richtig ben Borfprung feft, ben 
man hier burdj bie bereits Berfefjrenben 60 ©ampfboote habe. Hub praf» 
tifdj fdjafft er in tedjnifcbem Sinne, als er für Dtto, ben fönig ber ©riedjen, 
im Fahre 1834 im ©ntmurf gu einem Palaft auf ber IfropoIiS in Slthen 
erftmalig eine lünftlerifd) auSgebilbete ©ifenlonftrultion an» 
orbnet. $aS blieb allerbingS ©ntmurf — aber mie alle feine Schöpfungen, 
fomeit es fid) um Bauten fjanbelt, ftarl ins Sedjnifche hinüberfpielten, fo 
geigte fid) baS befonbers beim Bau ber fdjief gum Flußlauf angelegten 
Sdjlohbrüde unb ber Bufchüttuug beS früher als tanal bienenben 
tupfergrabenSin Berlin. §ier erftanb auf mehr als breitaufenb Pfählen 
an Stelle beS früheren unfd)önen unb unpraltifchen fanalS baS Bittfeum, 
baS Bidjarb SBagner als „groften ©ebanlen" begeidjnete. — ®aS alles finb 
natürlich nur ffiggenhafte Darlegungen Born Schaffen eines ber ©röBten 
feiner Beit, .beffen SSirlen aber nod) über bie unfere hiuauSragen bürfte. 

Sehen mir nun an ben Sdjluf) biefer Ausführungen noch einige SBorte 
über ben Bienfehen ©djinlel, nachbem bie Borftchenben Beilen gang bem 
fünftler gegolten haben. Sein F*eunb, ber ©eiehrte Frang tugler, 
!enngetd)net ihn folgenbermahen: 3n feinen Bemegungen mar ein Abel 
unb ein ©leidjmafj, um feinen Btunb ein Sädjeln, auf feiner Stirn eine 
tlarfjeit, in feinen Augen eine Diefe unb ein Feuer, bafs man fid) fdjon burch 
feine blofje ©rfcheinung gu ihm fjingegogen fühlte. Bod) gröber aber mar 
bie ©emalt feines SBorteS, menu baS, maS ihn innerlich 'befdjäftigte, un» 
milllürlid) unb unBorbereitet auf feine Sippen trat: bann öffneten fidj bie 
Pforten ber Schönheit. 

£rlefene§ 
SBtr [mb um fo freier, }e mehr roir ber Bernunft gemäB hanbeln unb um 

lo mebr gefnedjtet. je mehr roir uns non ben Seibenfdjaften regieren laffen. 

ffiottfr. SBilh. 2eibntz 

SBer fabelt, beroeift bamit nod) nicht, baf) er e« beffer oerfteht. 
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Die crfte entiäuithuno 
bem i^muden, fleinen $äue^en, bas mitten im Dorfe 
ftanb, trat ber ftämmige Sdjmieb unb blidte nact)benflid) 
bie Strafe auf unb ab. Der geierabenb mar gekommen, 
er tonnte [i^ etroas erfjokn oon bes Dages SIrbeit, benn 
er mar ein fleißiger 9Jiann, ber ficb oon frii^ bis jur 

9tad)t in feiner Sc^miebe unb SBerfftätte rebli(^ plagte. 
Serionnen blitfte er oor fit^ Ijin unb mar [o in feine 
ffiebanfen oertieft, ba§ er nidft einmal merfte, roie 
feine grau fjinter ifim aus ber Düre trat, bie i^m 
bann mit einem Ijetlen ßa^en aus feinem Sinnieren 
auf[d)recfte. 

„9iun, lieber ©eorg“, fagte fie, „bir mu§ Ifeute 
etmas Sefonberes begegnet fein; roeil bu gar 
feinen Sinn für beine Umgebung Ijaft.“ 

„9ti<f)tig“, fagte er, „fo ift es, es ift fein Dag roie feber anbere, i<f) üabe 
beute meine (Srfinbung, an ber id) fdjon lange ^erumftubiert ^abe, ausprobiert. 
(Es ift alles großartig gegangen, bu roirft fef)en, bie Srfinbung bringt uns ein 
fdjönes ©elb ein, bann fannft bu es bir 
aud) etroas leidjter maiden unb id) fann 
mir meine SBerfftätte nod) oergrögern.“ 

Slai^bem fi(ü feine grau oom erften ©r» 
ftaunen erfjolt batte, träumte au^ fie halb 
mit ibm über bie frönen 3eikn, bie nun 
fommen mürben, unb beibe bauten um bie 
SBette ßuftfcblöffer. SIls bas SIbenbeffen 
oorüber roar, trieb es ben Sdjtnieb hinaus 
aus feiner SBobnung in bas SBirtsbaus, 
um feinen alten greunben oon feiner Sr» 
finbung üU erzählen unb mit ihnen p be» 
raten, roie man am beften ©elb aus ber 
Srfinbung fjenntsfcblagen {önne. 

3m Dorfroirtshaus roar es heute auf» 
faflenb ftill, benn bie meiften brängten fi(h 
um ben Dorffthmieb, ber mit roidjtiger 
SJiiene feinen 23efannten bie neue Sr» 
finbung auseinanberfehte. Sine hordjten 
mit mehr ober roeniger 23erftänbnis ju 
unb roaren überzeugt, bah eine Srfinbung 
in ihrem Dorfe bas £id)t ber SBett er» 
btidt höbe, bie feinen Srfinber halb ju 
einem reithen SKann maüjen mühte. 

Sin befonbers Schlauer roar auch in 
biefem Äreis, ber alte möglichen ©eiegen» 
heitsarbeiten oerridjtete, halb reparierte 
er SJtafchinen, batb machte er ©artenarbeit, 
unb hie unb ba fdjrieb er, worauf er be= 
fonbers ftotj roar, einen Strtifet für bi« 
3eitung. deiner muhte recht, roas er 
eigentlich gelernt hotte, bodj hatten fie alte 
einen geroiffen Stefpeft oor feinen §anb» 
fertigfeiten unb nannten ihn nur ben 
„Siebengefcheiten". Sr tobte förmlich oor 

egeifterung für bie grohe Srfinbung unb 
nfpradj altes su tun, oerfprach alles su tun, um bie Srfinbung 

unb ben Srfinber roeit unb breit befannt» 
jumadjen; er roerbe in ben 3eitungen barüber fdfreiben, Damit auch bie groben 
Sßerfe aufmerffam mürben, ©erührt banfte ihm ber Sdjmieb; fein Stame in 
all ben 3«itungen, fo etroas hotte er fidj hoch ni^t träumen taffen. 

Der „Siebengefdjeite“ hotte bie ffielegenheit, einige ©rofdjen ^u oerbienen, 
roeiblidf ausgenüht. unb halb ftanb in oielen ga^eitfchriften unb Dagesblättern 
ein Slrtitet über bie grohe Srfinbung bes Dorffdjmiebes. Diefer hotte fich in» 
jroifchen ertunbigt, roie man am beften eine Srfinbung tosbringt. Die meiften 
rieten ihm, ein patent gu nehmen, benn nur bann hätte er allein 3te^t, feine 
Srfinbung auspnühen unb anberen p oerfaufen. fttad) Iteberroinbung einiger 
Schroierigfeiten roar enbtich bie ipatentfchrift beim Patentamt eingereidit 
“orben; ber Sinfachheit botber hatte er oor altem bie SBefchreibung bes 
„Siebengefcheiten“ in ben 3«ttungen benüht. 

Stad) einigen SBochen tarn ein eingef4riebener SBrief oom ^Patentamt. 
Stun bad)te er fidj, er roirb bas patent enthalten unb ein SBerfauf roirb batb 
möglid) fein. Den SBrief oom spatentamt las ber Sdjmieb einmal, groeimal 
unb immer roieber, bis er ihn bann fopffdpttelnb feiner grau geigte mit ben 
SBorten: 

„Stun fteh mal, roas bie oon SBerlin ba fchreiben“: 
„Die Srteilung eines Spatentes fann nicht in Slusfidjt geftellt 

roerben, roeil bie Srfinbung gemäh § 2 sp©. nicht neu ift Sie ift 
oorbefchrieben in ber Sd)iniebe»3eitung SBr. 10 unb in ber 
£lempner=3eitung Str. 15.“ 

„3n biefen 3eitfd)riften hat obr brei, groei SBtonaten ber „Siebengefiheite" meine 
Srfinbung befdjrieben, bamit id) leichter femanb finbe. ber mir bann bas 
patent abfauft. 3ch finbe es aber hoch ftarf, bah bas Patentamt meint 
bie Srfinbung ift nicht mehr neu, nachbem 1¾ fie bodj erft oor etroa oier 
SItonaten erfunben habe unb bann halten fie mir noch ben Strtifel über meine 
eigene Srfinbung oor. Stud) mein Stame ift ausbrüdlich genannt. 3dj roollte 
nichts fagen, roenn meine ©ebanfen oictleicht aus irgenbroel^en Leitungen ent» 
nommen tnären, aber fo, roie ich altes felbft gefdjaffen habe, taffe ich" es mir 
nicht nachfagen, meine Srfinbung fei nicht neu. Sofort fahre ich in bie Stabt 

Stun fteh mal. nias bie oon Sertin Da fchreiben 

unb roerbe mich erfunbigen, roie ich ben Herren oom spatentamt am beften 
eines ausroifchen fann.“ 

Ärachenb fchlug bie Düre ins Sdjtoh unb fchon roar ber Sdjmieb auf 
le.inem ,n ber “idjtung gegen bie Stabt ocrfehrounben. Äopffchüttelnb ftanb 

gefju“°U tm ^ltnmer un^ mutmette oor fid) hin: „SIBenn bies nur gut hinaus» 
★ 

Ss roar fchon fpät am SIbenb, ber Sdjmieb hatte ben iPatentaqenten nicht 
mehr roahrenb ber SBurogeit angetroffen unb fonnte ihm nur nod) fchnetl ben 
»rief oom Patentamt in bte §anb brüden mit ber SBitte, etroas recht Deutliches 
für bte fierren in SBerlin aufgufetjen. Der Slgent oerfprad) ihm, balbigft über 
bie Sache gu f^retben. 

Stach einigen Dagen hielt ber Sdjmieb ben Srief bes Sägenten in öänben. 
-Beim ßefen oerfmfterten fid) feine 3üge: roie oon einem "Schminbel erfaßt, 
glitt er auf einen Stuhl unb fa& lange ba, gufammengefunfen unb ben «lid 
ftarr auf ben SBoben gerichtet. 

S°. l*af ihn feine grau an, als fte bas 3immer betrat. Sine plötjticbe 
Kranfbeit oermutenb, fprad) fie ihm gu unb frug ihn nach bem ©runb feines 
3uftanbes ßangfam ridjtete er fid) auf unb fprad) mit tonlofer Stimme: 

„©eplagt habe ich mi^ oon früh bis fpät, gefunben habe ich etroas ©utes 
unb »rauchbares, bod) jeht ift altes baljin, altes roar umfonft, ben ßofjn meiner 
tlrbeit fann td) ntdjt mehr oott ernten; ba höre, roas ber Slgent gefchrieben hat: 

„Stad) eingehenber Sprüfung habe i^ 
feftgeftetlt, bag bas spatentamt recht hat 
unb feine Sttögtichfeit für bie Srteilung 
eines Spatentes befteht. 3n ber Sdjmiebe» 
3e|tung Str. 10 unb in ber Äfempner» 
3eitung3trl5 ift 3hre Srfinbung genau be» 
fchrieben, unb groar ebenfo roie Sie bie» 
fetbe audj bem spatentamt gegenüber an» 
gegeben haben. Stad) bem § 2 bes sp®. 
gilt eine Srfinbung nidjt als neu, roenn 
fte gut 3eit ber Sänmetbung in öffentlichen 
Drudfchriften aus ben lebten fpnbert 
Sohren bereits berart befdjrieben ift, ba§ 
bie SBenütpng burd) anbere Sadjoerftänbige 
möglich erfdjeint. Dies ift aber hkr ber 
gall, benn bie Sefdjreibung in ben 3®'t» 
Triften ift fo beutlid), bag feber Sdjmieb 

• ober Spengler bie Srfinbung nadjahmen 
fann. Ss ift ferner gang gleichgültig, ob 
bie SBeröffentlidjung acht Dage ober acht 
Saljre oor bem Dag ber SHnmelbung be» 
fannt rourbe. SfBenn Sie oieüeidjt an» 
nehmen, bafj bie SBeröffentlidjungen nicht 
fdjaben, roeil Sie als Srfinber genannt 
roaren, fo pnb Sie im Srrtum; es ift gleich» 
gültig, oon roem ber Strtifel oerfaht ift 
unb roer als Srfinber angegeben ift; fo» 
halb bie Srfinbung burd) in» ober aus» 
länbifdje gadjgeitfeijriften ober 3eitungen 
ber 0effentIid)feit mitgeteilt rourbe. fann 
auf bie nachträgliche stnmelbung ein Spa» 
tent nicht mehr erteilt roerben. 

SIBenn Sie g. SB. nichts oeröffentlidjt, 
febodj eine größere Wngahl ber oon ihnen 
erfunbenen SÜpparate oerfauft unb bann 
erft angemetbet hätten, fönnten Sie auch 
fein spatent mehr erhalten. Sie müffen Rd) 
baljer in 3alunft hüten, beoor Sie Die 
Slnmelbunj) gemacht haben, etroas über Die 

Srfinbung gu oeröffentlidjen ober ben neuen ©egenftanb in grögerem Umfange 
gu oerfaufen.“ 

DTod) einige SÖTinuten ftarrte ber Schmieb auf bas Spapier, legte es roortlos 
beifeite unb ging, eine Hoffnung ärmer, müben Schrittes in bie SIBerfftätte, 
bie ihn mit ihrem aufbrmglidjen 2ärm aus [einen ©ebanfen auffdjredte unb 
ihn an neue Spflidjten erinnerte. 

-Wi*. luicuci uc|uu;t:u, uuci UUS? ÜU5 

ihn biesmal gu galt gebracht hat, roirb er roohl nicht mehr ftraudjeln. SBei 
feiner nädjften Srfinbung roirb er flüger fein unb trogbem roirb er, roenn er 
aud) einen Sdjritt weiter fommt, roieber fieljrgelb begahlen müffen. 

* 

Das «hcingolD. 3n früheren Seiten mürben groifchen bem Safeler 5Rh«in* 
fnie unb bem 33oben[ee, aber auch in ben fettifchen Sieblungen am nörblidjen 
gluglauf feltif^e ©olbmüngen gefunben, beten Sllter man auf 2000 bis 3000 
Satjre begifferte. SBefonbers in ben in Dberbaben unb in ber "torbfehroeig 
gelegenen gahlreichen Äeltenfriebhöfen fanb man in ben ©räbern ber SIDeligen 
SUtüngen aus Äeltengolb, bas burch feine ftrohgelbe garbe fchon immer oon fi<h 
reben machte. 9Tid)t nur ben Saaenfthag ber Sltibelungen bergen bie gluten 
bes Scheins, bie grogtn Kbeinfanbfcbiihten in ben alten Äiesablagerungen ftnb 
gotbführenb. Sltur wenigen ift befannt, Dag auch heute nod) im ffieiegiebe ber 
grogen Steiner Kiesgruben, in ber 9tähe bes Sädingen gegenüberliegenben 
fdjroeigerifchen Stäbtcgens Stein ©olbförner, roenn aud) fehr feiten 

bie ©otblager im Kanton ©raubünben gu [udjen ftnb, both Rnb fie febenfall’s oon 
einet fo unbebeutenben Srgiebigfeit Dag es fhh nicht lohnt, bem ©olboorfom» 
men nachguaeljen. Scgroeigerifche Slätter melben roieber einmal, bag man nabe 
Daran fei, bie ffiraubünbner ©olbaber MI entbeden 
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Drinnen unb Draußen tStftatbetfe 

Wciiunn Höbet Sempetafuten 
®tit bem gottftbritt auf allen te^nifiHen ©ebieten 

geroinnt auiH in ber Sdjmelj», ffilül)» unb §ärtete(Hnit 
bte Steigerung ber Qualität pfebenbs an Sebeutung 
hierbei fpielt eine Heruorragenbe Doolie bie genaue ©in» 
Haltung ganj beftimmter Temperaturen. Slber niibt al» 
lein Qualitätsgriinbe, fonbern au^ rein mirtfdjaftlidje 
»lomente finb neuerbings in ber 5rage ber Temperatur» 
begren5ung ju mitbeftimmenben Jattoren geroorben. ßs 
liegt auf ber §anb, bafe burd) bie Sermeibung non 
TemperaturfiHroanfungen unb Ueberfdfreitungen ju HoHer 

SBärmegrabe ber teure Dfenbauftoff gefdjont, bie Srennftofffoften nerminbert 
unb baburiH ©rfparniffe erjielt roerben fönnen. 

9Kan ift besbalb jmangsläufig oon ber früHer üblidfen Temperatur» 
ftHäHung auf bie Temperaturmeffung mit ejaft arbeitenben ©eräten über» 
gegangen, nadjbem nunme^r non ber einfdjlägigen jaHlreidje jur 
äjteifung Höbet Temperaturen geeignete 3nftrumente auf ben 9Jtarft gebradit 
mürben. Tie lebte ©ieBereifad)=2Iusftettung in Tüffelborf im September v. 3- 
geigte eine große 3QbI folder aJlefjgeräte, bie auf ele!trifd)er ©runblage 
aufgebaut finb. 

3e nach ber §öHe ber p meffenben Temperaturen roerben äßiberftanbs» 
tHermometer, THermoelcmente, StraHIungs» unb ©lüHfaben»ißprometer benußt. 
SBäHrenb bie SBiberftanbstHermometer für oerfiältnismäßig niebrige Tempera» 
turen jur 3lnroenbung fommen, bienen bie auf tbermoeleltrifdjem tprinjip be» 
ruHenben ©eräte 3ur itKeffung oon Temperaturen bie ju 2000 ©rab unb bie 
©lüHfabemißprometer bis 3U 4000 ©rab ©elfius. 

SBäHrenb bei THermoelementen ßrfaHrungen ber iPHofü, roonad) burd) 
bie ©rroärmung ber ßötftelte jroeier TräHte oerf^iebenen Süaterials elettro» 
motorifdie Äräfte entfteHen, bie als 2naß ber Temperatur genommen roerben 
fönnen, ber SRefetedjnif nußbar gematHt rourben, roirb bei ©Iüßfaben=ißprometer 
bie Temperatur oon glüßenbem SKaterial naiß beffen $elligfeit, unb jroar buriß 
S8etglei(H mit einer in bas ißprometer eingebauten Sfformallidjtquelle gemeffen. 
Tas StraHIungs»i)3prometer berußt ebenfalls auf bem tßermoeleftrifdfen tßrinjip. 
— SBäßrenb aber bei bem rein tßermoeleftrifdfen ^3prometer bas Tßermo» 
element unmittelbar in ben 9?aum, beffen Temperatur gemeffen roerben foil, 
gefeßt roirb, ift es bei bem StraHIungs=i|3prometer in einem ffießäufe eingebaut, 
bas oor einer in ber Dfenroanbung angebraißten Deffnung montiert ift. Sie 
räumlidfe Trennung bes Meßgerätes oon bem ju unterfmßenben ©lüßraum 
fdfont bas ©erät oor ®efd)äbigungen, roobur^ bie 31nroenbbarfeit bei ßößeren 
Temperaturen gegeben ift. 

öartenfenu unb Hlcintiorjuiht 
Hinctcnntbtitcn tm »tonnt Slptil 

Arbeiten, bie im TOäsj feine ©rlebigung fanben, müffen 
unoerjüglid) nacßgeßolt werben. Sie Miftbeete ftnb täglicß 
8u lüften, unb jroar fo, baß feine 3u0lüft bie jungen ißflanjen 
umroirft. SluSgefät werben in warmen ober falteten itäften: 
SBcifjfoßl, Dtotfoßl, ffioßlrabi, ißotree. Sm freien fönnen 
weitere 9luSfaaten gemaeßt werben, Wie bie jweite ÜluSfaat 
Oon ©rbfen, OtabieScßen, Karotten, Spinat, ©epflanjt 
Werben im greien: Salat, StoßIrabi,3wiebeln(Sted3Wiebeln), 
bann alle überwinterten ©emüfepflanäen. Sie befte SSer» 
pflanäseit für DJteerretticß, ©ftragon, Sd)nittlau(ß, Stßalotten 
unb Stnoblaud) ift jeßt. Sie erften grüßfartoffein wer» 

ben, naeßbem fie gefeimt ßaben, gepflanjt. Sßorteilßaft ift eS, fie in fleinen 9tillen ober 
guteßen ju pflansen, um ben aufgeßenben jungen ißflänäcßen Sßuß üor feßarfem 
28tnS 311 bieten. Sellerie wirb Oerftopft (pifiert); Oorjäßrige Miftbeeterbe ift bie ge» 
eignete ©rbe Hierfür, gür warmen guß muß geforgt werben. Sa§ gernßalten ber Sta^t» 
fröfte jeinocßmalSerwäßnt, benn baS Sßießen ber meiften tpflangen Wirb burdß 
9iad)tjtöfte Oerurfaßt. 

SBer Surfen ober Melonen im Miftbeet auäpflanjen will, fann jeßt feine Seete 
oorbereiten: Mi ft unterpaden, gute ©rbe aufbringen unb einige Tage liegen laffen. 
Sie Samen ber Surfen unb Melonen legt man in Töpfen au§ unb ftellt fie in§ Miftbeet. 
ffiürbiSfaat wirb ebenfalls in fleine Töpfe gelegt, je Topf ein Sotn. 33ei trodenem 
Sßktter alte Miftbeete fprißen unb gießen, aber Otüäficßt auf naffe Stellen neßmen, 
ba fonft ju leießt gäulnis auftritt. 

grüßerbfen werben geftengelt mit Steifem, ober man erfeßt bie Steifer buteß 
Mafßenbraßt. _ Stoß beenbeter ütuSjaat muß man übriggebliebenen Samen mit ber 
SaßreSjaßl oerjeßen unb gut Oerwaßren. 3« alter Samen ber Oerfßiebenen Giemüfe» 
jorten gibt ÜluSfall. Qunge ©rbbccren, bie im §erbft bergeffen worben finb, fönnen 
jeßt gepflanzt roerben, fie tragen jwar fpät, entwideln fiß aber noß gut. 

Öm Cbftgarten finb bie Siäume auf SBunbcn ju unterfußen, biefe Werben gut 
auSgejßnitten unb mit einem 93rei Oon reinem Sußbünger unb Seßm (1 ju 3) Oerfßmiert. 
grifß gepflanjte Obftbaume Werben, falls Oiel trodeneS SBetter eintritt, oft gegoffen 
unb gepflegt. Jjum ^flanjen oon 9Bein ift eS bie fßönfte 3eit. Sabei ift ju beaßten, 
baß ber SBein Sübwanb als Stanbort befommt unb oor bem ißflanjen eine große Qlrube 
auSgeioorfen wirb, um bem jungen SBeinftod reißliß Staßrung ju geben. 

9luf Staupenbefall ber Obftbäume unb ber QoßanniS» unb Staßelbeeren ift 
3U aßten. Sa 3. ®. bie Staupe ber Staßelbeerblattroefpe bie Sträußer binnen furser 
3eit faßl gefreffen unb fo eine ßrnte Oernißtet ßat. 

Sie 3>mmerbtumen seigen fßon ein regeS SBaßStum unb müffen, falls eS noß 
nißt gcfdjeßeu ift, oertopft roerben. ©etanien, gußfien, bie lang gefßoffcn finb, 
fönnen noß einmal geßußt roerben. Sie Topfblumen ertragen furse 3eit naß bem 
Umpflan3en fßon leißte Sunggüffe, waS ißre ölüßmitligfeit in ßoßem SJtaße fteigert. 

9. 

eiftmftflub slugujt ihnHcn^ätte» Bombern 
Ser Sßadjftub Sluguft Tßpffen»§ütte, Hamborn, ßatte 

troß feines fursen SefteßenS 3U ben alljäßrliß 3ut 9luS» 
tragung getangenben SereinS»Stabtmeifterfßaften beS 
StabtDerbanbeS ber Sßaßüereine oon ®roß»SuiSburg nißt 
nur in ber B» unb OS’lajfe, foubern auß in ber A»Stlaffe 
gemelbet unb fid) bamit mit ben ftärfften Sereinen oon SuiS» 
burg»§amborn auf eine Stufe 3U ftellen gewagt. 3U biefenf 
©ntfßluß geßörte Mut. ©S War oorauS3ufeßen, baß unter 
biefen Umftänben in feiner ber gemelbeten Staffen Sieger» 
Sorbeeren 3U pflüden Waren. Sie Slubmitglieber betraßteten 
jeboß bie crftmalige Seteiligung an biefen SBettfämpfen als 

Seßrfpiete unb bafür Waren ißnen bie ftärfften Spieler SuiSburgS am willfommenften: 
Sie ®üttenleute Oerfußten, bie ißnen bielfaß noß feßlenbe Teßnif burß erßößte Stuf» 
merfjamfeit auS3ugleißen. ®o ergaben fiß für ben Sßerffßaßftub folgenbe Stefultate. 

A»Slaffe: 

B=M(nfje: 

C*Ä(affe: 

1 Stampf gewonnen, 2 Oerloren 

2 Stampfe gewonnen, 3 oerloren 

4 Spiele gewonnen, 1 unentfßieben, 2 oerloren 

9I/2 : 11½ fünfte. 

13½ : 21½ ®unite. 

29½ : 19½ fünfte. 

SaS gute Slbfßneiben in ber OStlaffe ift befouberS erfreuliß. Seiber reißte eS auß 
ßier nißt 3itm ©rwerb beS Titels „Stabtmeifter“. 

Surseitiftim Serfjßaßflub baS bieSjäßrige SIub»Turnier im ©ang.^ßin Stubium 
ber biSßerigen ©rgebniffe unb ber Spielweife läßt erfennen, baß fiß bie Spielftärfe ber 
Mitglieber im allgemeinen geßoben ßat. SiS bor fursem uoß fßlummernbe gute Strafte 
finb gewedt worben. Sei günftiger SBeiterentWidlung barf ber Stlub ben §erbftfämpfen 
mit 3u0erfißt entgegenfeßen. fape. 

Sutnra unb (Sport 
Surn* unb (Spcrtdtretn 21110. ShnHrn^üttt, Bnmborn 

'Bereinigte Staßtwerfe ?(.=©. 

MM 
I. 'Mannfßaft 

15. 2. 31: iReißSbaßn Suieburg gegen Tßßffcnßüttc 2:3 (1:3), Meifterfßaftsjpiel. 
1. 3. 31: Tßßffenßüttc gegen Söcftcnbc 3:0 (0:0), Meifterfßaftefpiel. 
8. 3. 31: Sußa gegen Tßßffcnßntte 2:1 (0:0), Meiftcrfßaftsfpiel. 

15. 3. 31: Sport». Slenenfamp gegen Tßßijcnßütte 10:2 (1:1), ©cfeKfßaftefpiet. 

©in feßr fßarfer Stampf, ber aber im Staßmen beS ßrlaubten blieb, war baS 
Treffen SteißSbaßn gegen Tßßffenßütte. Sebe fPartei wußte, WaS auf bem Spiele ftanb, 
unb bie Tßßffenleute oerftanben eS, ben Sieg bis 3m fßaufe fißersuftellen. %aß ber 
|>alb3eit legten bie 3teißSbaßner ein mörberifßeS Tempo oor, aber bie ©äfteßinter» 
mannfßaft roeßrte jeben Singriff ab. ©S blieb baßer bem ©aftgeber nur oergönnt, 
3Wei Tote auf3ußoIen. SßiebSrißter Steßl leitete einwanbftei. 

Sie Mannfßaft Oon SBeftenbe ßatte fiß etwas oorgenommen unb ßielt baS Spiel 
bis 3ur ®aufe offen. Slaß bem SBieberanpfiff maßte fiß bie SluSbauer ber Tßßffen» 
mannfßaft bemerfbar unb fie fouute inuerßalb einiger Minuten btei Tore er5ieten. 

SaS Spiel gegen Sußa ging burß einige Sßntßet ber Sjintermannfßaft uuglüd» 
lißerweife für uns ocrloren, benn bis feßS Minuten oor Sßluß ßieß bie Sßartie noß 1:0 
für Tßpffenßütte. Surß einen Stellungsfeßler beS reßten SertcibigerS crsielte Sußa 
baS SluSgleißStor, unb fur3 barauf fiel naß einem Surdßtud) baS Siegtor für ben 
©aftgeber. 

©egen Sporte. Steuenfamp war bie Maunfßaft nißt fo fßleßt, wie baS Stefultat 
befagt. Stebenbei erwäßnt, trat biefe mit meßreren ©rfaßleuteu unb nur 3eßn Mann an 
uub mußte 3ubem in ber ^Weiten §alb3eit noß mit neun Mann burßßalten. Sie fonnte 
aber bennoß baS Spiel bis fünf3eßn Minuten naß SBicbetanpfiff auf 2:2 Tote ftellen. 
Steuenlamp errang bann fuQ ßintereinanber brei Tore aus flarer SlbfeitSftellung. Spiet» 
burß trat eine Unluft in ber Tßßffenmannfßaft ein unb fie überließ bie reftliße Spie^eit 
bem ©aftgeber. # 

II. Mannfßaft 

22. 2. 31: Jßßfjcnßüttc gegen Sport». ®ecrfen»ertß 3:2 (0:2), ©efeüfßaftsfpiel. 
8. 3. 31: Sport». Süffern i)lefer»e gegen Sßpffcnßütte 10:5 (6:0), ©cfellfßaftsfpiel. 

15. 3. 31: Tßßffenßütte gegen iRafenfport 4öaljnm 4:6 (3:1), ©efellfßaftefpiet. 

©egen ®eederwertß füßrte bie II. Mannfßaft ein gefälliges Spiel Oor. Cbrooßl 
bie ©äftcmannfßaft mit 3Wei Toren im Sorfprung lag, fonnten bie unfrigen bis 3um 
Sßlußpfiff ben Sieg fißerftellen. 

ßrfaßgefdjwäßt naßm unfere Manufßaft ben Stampf gegen Süffern flteferOe auf 
unb mußte beffen Überlegenßeit anerfennen. Sie braßte eS aber bennoß fertig, fünf 
Tore aufsußolen. 

©egen Mafenfport Sßalfum gab fiß bie II. 'Mannfßaft in ber erften §alb3eit 3U»ieI 
auS unb fonnte bis baßin mit 3:1 Toten in güßrung geßen. Stad) Söieberanpfiff änberte 
fiß baS Silb unb SBalfum ßolte noß fünf Tore auf unb fomit ben Sieg. 

3ugcnbmannjßaft 

15. 2. 31: IIa»3ugcnb gegen I6»3ugenb Sportfreunbe ©amborn 0:1 (0:1), ©ejeü» 
fßaftbfpicl. 

15. 3. 31: IIa»3ugenbgegen IIa*3ugenb Spiet», 'löalfunt 2:3 (l:l),©efe((fßaftefpte(. 
21.3. 31: IIIa»3ngenb gegen II rn=3ugeub Sportfreunbe.vtamborn 2:3 (0:1), bkfcll» 

fßaftefpiel. 
22. 3. 31: Ib«3ugenb gegen Ib»3ugenb Sportfreunbe ©amborn 3:1 (0:1), ©efetl- 

fßaftefpiel. 
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%ad) flletrf)iuerti(!cm Spiel errang Sportfreunbe Ib«Sugenb im erften Treffen 
fnapp ben Sieg. 

©egen Spiel». SBalfum patte unfere Ila^Sugenb ein Unentfcpieben »erbient gcpabt. 
Die Säfte waren nun eben bie glüctlicperen. 

Die IIIa*8upcnb, bie jum erften Stale auf ben ißtau trat, geigte in bem SamStag» 
fpiet gegen Sportfreunbe nia*3ugenb beaeptenäwerte Seiftungen, aber bie reifere 
Spielweife beä ötegnerä war für ben Sieg auSfcplaggebenb. 

Die Ib*8ugenb tonnte naep ebenbürtigem Spiel gegen bie gleicpe Stannfcpaft »on 
Sportfreunbe £>amborn einen fepönen Sieg peimfüpren. Das beffere 3ufammenfpiel 
ber Dpffenjugenb war für ben ©ewinn mapgebenb. 

Seiner napmen p bem am 8. äKärj 1931 ftattfinbenben ©elänbelauf, ber »on 
ber fampfbapn beä Sporttlub Sreujjen Duisburg bis pm Sportplape bcS *. f. o. *. 
Suprort füprte, »ier Qugenbliipe unfereS. SßcreinS teil, hierbei tonnte baS Stitglieb 
Sufcpmann als erfter unb SernS II als jmeiter Sieger aus bem Sennen für Sugenb* 
liepe perborgepen. Stögen biefe Qungen ein SSorbilb ben übrigen SportStameraben fein. 
Scpliept eud) biefen an, unb eS Wirb bei ben tommenben Sommeroeranftaltungcn noep 
manepem »ergönnt fein, einen Sieg erringen p bürfen. 

«pietberiepte »om Sonntag, bent 29. Stärj 1931 

I. Stannfdjaft 
«oruffia öamborn=Spie(». Seumnpl, tomb, gegen ?(ug. Spl)ffen»S»ütte 1:0 (0:4) 

Qugenbopferfpiel) 
Die Dppffenmannfcpaft legte »on Slnfang an ein fepr fcpnelleS Dempo »or unb 

tonnte fomit einen einbrudsoollen Sieg erringen. Sämtlidje elf Stann befanben fiep in 
»orpglieper gorm, ber Sturm tonnte befonberS gut gefallen. 

II. Stannjtpaft 

©efcUfcpaftSfpicl 

'Mug. Dpbfjen=^)ütte gegen Spiet». Seumüpt II 2:0 (1:0) 
CbwopI bie Stannfdjaft mit £epn Stann fpielte, tonnte biefe auf ©runb ipreS bejfercn 

SufammenfpielS einen glatten Sieg erringen. 
Stiltpaler. 

£ft= unb 2öeftpreupen=®crcin äöatfum=2öcpofen 

Die näcpfte StonatSöerfammlung finbet am 12. Slpril 1931, um 14 llpr, im 
®afino^ SBepofen ftatt. Die DageSorbnung wirb bort betanntgegeben. SanbSteute, bie 
ber |>eimatbewegung noep fernftepen, Werben p biefer ißerfammlung befonberS per^liip 
eingetaben. $er Sorftanb. 

ön biefem Qapre lägt ber Speinifcp<=3Beftfälifcpe §aupt»erbanb peimattreuer Dft» 
unb Seftpreupeu wieber »erbilligte Sonberpge naep unb »on ber ©eimat fapren. 

StuStunft unb gaprtartenannapme bei grip fßrill, äBalfum, ißlanetenftrape 20 
unb bei gr. Mimann, SBepofen, Öm SBintel 40. 

Surn= unb Spietberein 1927 wambonu'örudlinufen. 9tm Samstag, bem 28. Stärj 
1931, pielt obiger ißerein feine fällige StonatSöerfammlung ab, p ber fiep bie Stit= 
glieber japlreiep eingefunben patten. Der I. SBorfipenbe ©runwalb begrüßte bie ©rfepiene» 
nen mit einem perjlicpen ©ut §eil unb ging bann fofort pr DageSorbnung über. @S 
tonnten an bem Slbenb fedjjepn Seuaufgenommene in ben Sßerein eingefüprt werben. 
Öpneti^ Würbe ber 3t»ed unb bie 3*ele ber D. D. auSeinanbergelegt unb ermapnt, boeß 
eepte Qünger SapnS p werben, gerner tonnte ber Spiclabteilung eine gußballmann* 
fepaft eingereipt Werben. Stm S^luß maipte ber I. SSorfipenbe ben Stitgliebern bie 
freubige Stitteilung, baß ber ißerein nun aueß über einen eigenen Sportplap »erfügt. 
©r legte ben 9JtitgIiebern gleicp ans §erj, boep nun aueß eifrig an ber Sanierung beS* 
felben mitpßelfen. Sacß Scpluß ber SSerfammlung füprte ber öugenbwart, §err §. Stop, 
noeß fepr feßöne Sicßtbilber »om Ober* unb Sieberrpein »or, bie mit iöeifall aufgenommen 
Würben. 9lnfd)Iießenb würben nod) einige Durnerlieber gefungen, unb alles ging fröplicß 
naep ^aufe.  

äJctföallcrlci 
«nitre Jubilate 

Der Obermeifter 
6 e i n r i d) Üß e d 
feierle am 2. 2l»ril 
lein fünfunbäumnaig* 
iäbrigcs Dienitiubi* 
läum bei ber Üluauft 
Dpqfien = 6üttc. 21 in 
2. Slpril 1906 trat 
öerr 2ßed als Hau 
waljet an ber neu 
erriepteten Straße VII 
ein unb würbe bc* 
reits im 3npre 1908 
Itßalameifter. Durcß 
feinen unermüblicßen 
gleiß unb feine 
Strebiamteit würbe 
Öerr SBed am I.Dt* 

~. - .. „ . lobet 1912 an bieiei 
Straße Dbermeiiter. — Sei Ärtegsausbrucp würbe £err äßcd einaesoaen unb 
mar bts^uu 1916 im gelbe. Sr würbe bann auf Sntrag bes Sßertes »om 
Still,arbtenit befreit um an ber frieasmießtiaen ©ranatenftraße als Obermeifter 
tätig au fein. Satp Seenbiaung bes Ärieacs war öerr Itßetf wieber als Obeu 
meifter an Straße VII tätig. 3m gebruar würbe öerr Sßed als Obermeifter 
aur Straße V oerfept. 

SBir ßoffen, baß es öerrn Sßect »ergönnt [ein möge, nod1 reißt »iele 3abre 
in unterer Stitte tätig au fein. 5 e r a I i cß e s © l ü d a u f! 

ScrtMQSobrnb in ttr SJcrfWult 
Stittwod), ben 11. Stärj, fpraeß ber Sergwart bet SreuSbutg gei @iegCn, gtubien* 

affeffor Steglid), über „Öugenbwanbern unb QugenbperbergSwefen". 3a'plreicße Scpr* 
finge folgten gefpannt ben äuSfüprungen beS MebnerS. 'Ills editor aBanberSmann 
fcßilberte er in lebenbigen garben bie Sdiönpeiten beS SEBanbemS braußen in bet freien 
Satur, frei »on bem Dreiben ber ©roßftabt unb bem grauen 2tl(tagSleben ber Önbuftrie. 
Sein merbenber Suf, pm SBanbern ju lommen, rießtete fieß nießt nur an bie Sugetib, 
fonbern aueß an bie „2llten". Siete boeß baS SBanbetn foßiel ScßöneS unb Skrtö'olleS, 
baß eS eigentlicß jeben pinauStreiben müßte in bie Scßönpeit ber beutfißcn Satur, benn 
burcpS 28anbern erobern mir erft unfere ©eimat unb bamit unfer Saterlanb. SBenn in 
ber Statur auS ben Sepien ber SBanbetet bie alten Sieber erflingen, bann pebt bie groß* 
ließfeit über altes Sipmere unb über bie wirtfcpaftlicßen 9töte pinmeg. Das SBanbern 
ftärle baS beutfepe SoIlStum unb füpre pr Waprcn 2)oIfSgemeinfcpaft. Stit bem SBanber* 
lieb „2Bann wir feßreiten ...“, baS bie Seprlinge begeiftert fangen, frijloß bet 3tebnet 
feinen einbtudSbollen Sortrag. grip öoß. 

(vnmHicnnotftntfttcn 
©ßefißücßungcit: 

^einrid) ©lüdlicß mit 2lnna Seifoff, ©erparb Sieder mit fjenriette Öungenlrüder, 
|)einricp §a»erfamp mit ©ertrub Siegel, griebrieß Danielowfti mit Staria 6aaS, Öopann 
djubaf mit grieba SotgeS, tarl fßislol mit grieba 3of>el, 'Äuguft StattpeiS mit 2lnna 
StüSfen. 

©eburten: 
©in Sopn: 
Sfkter Dlbermann, |)einrid) .§aarmann, granj Oelricp, 9lnton Dorlar, SBilßelm 

Soberg, granj 3)tocp, 'IBilpelm Serlanbe, Sllbert Soreit, Sambert Sap. 
©ine Dod)ter: 
Sluguft Delarj, 9lnton Steinbacß, griebrieß Dittfcpeibt, Star Sieger, ftonrab 

äBetterberg, öopann 3table, ÖopanneS Stobba, ©ermann Submig, Stanislaus Salcjßnfli, 
Sluguft ftonratß.  

Verlangen Sie Prachtkatalog 1931 gratis, er nennt preiswert 
alles für den Garten. Gemüse- und Blumensamen, Obstbäume, 
Beerensträucher, Rosen usw. Samenaufträge über KM. 10,— 

portofrei. 

^Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^ 

I ftlcinpäcbtcc 
= 2Sir weifen barauf pin, baß überall ba, wo in ben legten Öaßten Sartof* = 
S fellrebs aufgetreten ift, nur IrebSfefteS Saatgut »ermenbet werben barf. = 
S 3ut»iberpanbelnbe maeßen fieß ftrafbar. 9lnertannt trebsfefte Sorten finb: = 
= ©elbfleifcpige „öopannfen“, „iBreußen", „©rbgolb" unb „öuli*9tieren" = 
= (leptere grüßfartoffel). = 

= ßieferanten u. a.: S 
H ©berparb Öngenfanb, Slteibericß, Unter ben Ulmen 30 = 
= Sari Sauterbacß, 9)teibcticß, Sluguftaftraße 4 = 
= grip SteöenS, DuiSburg*£aar, gloraftraße 8, III. ©tage = 
= 9lrnoIb hungert, DuiSburg»93eed, DKittelftraße 11 = 
= Sari 'Iletger, ©amborn, ©artenftraßc 33 = 
= 3BilpcIm Serger, ©amborn, iöeeder Straße 213. = 

ü 33efteltungen finb möglicpft halb ju maeßen unb pierbei IrebSfefteS (nießt = 
= IrebSfreieS) Saatgut anjuforbetn. = 
= ©runbftüdsabtcilung. = 

¥!IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII!IIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII« 

DÜRKOPP 
FAHRRÄDER ■ NÄHMASCHINEN 

Kochen Sie MAGGI5 Suppen 
Sie sparen Arbeit, Zeit und Geld 

Viele Sorten wie; frbs. Reit m.Tomaten, Blumenkohl, Rumford, Spargel, Eier*Nudeln, Pili vr 
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Seite 8 Unfete §ütte Utt. 8 

StcrttcfäUe: 
Mnton Sicimann, ycinticft ®f)rf)arbt, gtanj 9Kof|t, öotjann fietber. 
ßfjefrau: Dtto ffraffjeli, grani ©über, Stanislaus Sabtorojfi, SttfolauS 

SeeS 

ihn 28. ®tärä b. 3. ftarb bet äBaflenfü£)ter 

Bttt «efer üöcnnnb 
£>ert SBet)anb roat feit bem 3. Suni 1901, unb ätnat juleßt als 

SSagenfüljret in unfetem fjodjofenbettieb tätig unb luat ftetS ein brand)* 
bares ©lieb unferer §ütte. 

SSir roetben iljm ein c^renbeS itnbenten beioaljren. 
bereinigte 2tal)tnicrte 'Mtt.=©ei. 

'Knguft Sbbfjcn-yiitte 
.Önmborn, ben 1. ?U)ril 1981. 

2ol)nWefen 

Santfagung 

fyür bie liebeöolle Setlnaljnte 
unb bie ffranjjpenben beim ^in* 
fd)eiben meines lieben ©atten unb 
unfereS guten baterS fagen mit 
hiermit allen beteiligten ber Tratte, 
ben beamten unb ilrbeitern ber 
ilbteilung 2:t)omaS* unb blöd* 
malamerte fomie ber Subilaten* 
Bereinigung Ijcrjlidjen ®ant. 

'Witwe ©crl). ©iefing 
unb Äinber 

Sanffagung 
gür bie Bielen bemeife ^erjlidier 

Seilnafjme beim ©eimgang meines 
lieben SltanneS fage id), inSbefon* 
bete ben borgefegten unb 3Ritar* 
beitem ber Slbt. Scgraubenfabrit 
aueg im Stamen ber trauernben 
©interbliebenen aufrichtigen, gerj* 
lidjen ®anl. 

®uiSburg*SReiberid), 
im 5-cbruat 1931. 
grau Wwe. »lethtilbc 2injen 

geb. Singetmann. 

Santfagung 
gür bie Bielen bemeife inniger 

Teilnahme unb bie äa£)Iteid)en 
Jiranjfpenben beim ©eimgange 
meines lieben ©atten, unferS guten 
baterS fprei^en mir ber geehrten 
®ireftion, ben bereineu fomie ben 
beamten unb ülrbeitern unfern 
innigften San! aus. 
grau Söwc. Scopolb Cbtigfdtläger 

un» Äinbcr 

©cfthöfUidie anittcüunsen 
ec* uiitflid) einmal *it inät flemorben unb §n einer @ri pp e ober einem rieptiflen ©tocfidinupien 

öefommen, io gibt ei nod) ein toirffameS Sorbeußungömittel gegen ba§ 9nierfd)liminfte: ift richtige 
unb nadi fadjgemä&er Einleitung burdigefübrte ^npalation. S^ie ^it^a iputjlmann & 60., s*öerlin O 720, 
EJiüggelftraftc 25/25», empfiehlt in allen joldjen fällen — mie aud) bei Elft^ma — bie 33ead)tung ifjrer 
Elnaeige in ber oorliegenben Eluögabe. 

^ab^alirrab — eine^partaife! «Sie meinen, für ein $aljrrab müffe man bod) ©elb auögeben, 
anftatt meldieö einsufparen? (5inen Elugenblid, bitte! 2Ba§ oerbraudjt ber EBerftätige monatlid) an ^a^rt* 
foften für ©ijen' ober Straftenbabn ? 3ef)n Eflarf fann man für ben EKonat roobl getroft rechnen, unb baö madft 
auf fünf Sabn* berechnet, nad) Elbam IRiefe-bie Äleinigfeit oon fed)«bunbert EKarf. ©in Eflarfenrab befommt 
man fdion für fjunbert EKarf — bei '«Reifenoerfdileiß oon breißig EJiarf, ESflegefoften unb fleinen Neuerungen 
für fünf $al)re oon fünfzig 'iKarf ergeben fid) alfo bei 'öenuftung eineö Nabeö ©efamtfoften oon nur tjunbert' 
atbtjig EJiarf in biefen fünf fahren, ^ai beißt alfo, baß man bann in biefem Zeitraum oierbun ber um an^ig 
fOiarf weniger oerauSgabt bat, al^ wenn man mit ber Eiabn gefahren märe. Nabfaufen beifet alfo fparen — 
gana abgefeben oon bem gefunbbeitlidjen Nuben, ben bie ®ermenbung beö ^abrrabeö in fid) birgt. Statt in 
überfüllten Elbteilen, bewegt man fid) in frifeber 2uft, unb an ben Sonn* unb Urlaubstagen trägt baS Stabl* 
roß hinaus ins (Srüne. Eöer all baS bebenft, befebafft fid) alfo ein fjabrrab — unb awar bie ©iegermarfe ber 
erften $eutfd)lanb-9tunbfabrt: 2)ürfoppl 

äBobnungftauftb 
®iete: ©ine a6gefd)loffene, fd)öne Srei* 

8tmmer*Sffio!)nung mit iBabejimmer, 
SorratSraum unb ®al!on, eleftrifi^ 
8id)t unb ©aS, Saifer*23iI£)elm*Strafie, 
I. ©tage, 9Jähe ißollmanu. 

Sud)e: ©ine gleiche ober aSier*3intmer* 
SBohnung in SuiSburg*i8eed. 

Qu erfragen: ©amborn*93tarjloh, f aifer* 
a®ilheIm*Stra6e 262, I. ©tage, einmal 
jdjellen. 

Saufd)Wot)nung 
'öietc: ©ine ä$ier*8immer*3Ber!Sroohnung 

in SBrudljaufen. 
®ud)c: ©ine ®rei*3itnmer*Söohnung, auch 

prißat. 
DtähereS ju erfragen: ®rudhaufen, 

iRuhrorter Straffe 149, I. ©tage, linfS. 

©in 
grojjeb 3immer 

mit tod)f)erb unb feiler, teilmeife ober 
ganä möbliert, ju Betmieten. 

Qu erfragen: Sag, ©amborn, ©rün* 
[trage 132, II. ©tage, linls. 

SSeffereS 
möbliertes Qimmer 

parterre,mit feparatem ©ingang,in gutem, 
ruhigem ©aufe p Bermieten. 

Silhelm Shtelwann, ©amborn, ©inben* 
burgplag 12. 

gut grühjabrebcftclluno 
f ati — f aiuit — aimmontaf 
SljomaSmcht — $üngefat( 

© e b r ä b e r © o p p e ©. m. b. ©. 
©amborn $.=«ccd 

©de aiatgauS* ©offfegeftr. 
unb ©ufftr. Qwßelei 

Beerdigungs-Institut Eitert, Hamborn 
Kaiser-Frledrlch-Str. 31 und Forststr. 20 

Übernahme ganzer 
Beerdigungen und 
Überführung en 

<>0<><X><><C>0<X>0<X><X>00<><><X><><X. 

...undJhrdadionu; W. Schuitß 
vomFadimann Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205/9 

Sprechapparate 
und Schallplatten 

<x>o<xx>oo<xx>ooo<>o<xxx>oo^o 

^ r-rer 
ml if 

ÖoÖ i) 
^ O- « 

Die guten 

ZentRa-Uhren und 
Schmucksachen 

kaufen Sie bei 

B. FÖHRING 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Str. 56 

fStbüßc deine Familie 
tmrd) 'Beitritt pm 

Deutfchen Secoie 
Bolts- unb 8ebenst)erftd)erunBS*Ül.=© 

Billige Prämie in Begräbnis-- uno 8ebensnerfid)erung. - 
©ünftige geuer*. ©inbrud)--. Unfall-- ufro Berftdierung 

Cinwanbfrcie Slitarbcitcr finben lohncnbcn Berbieuft 
(aud) nebenberuflid)) 

öcutjdicc dccolb 
Bolts* unb 8ebensDerfi(herungs=9I.=©., Besirfsbirettionen: 

Duisburg, Äönigftrage 2, 3luf Duisburg*Süb 5142 

Hochwertige 

Photo- 
Apparate 

Leichte 
Zahlungsweise 

(Vio Anzahlung, 
Rest 12 Monats- 
raten), Katalog 

kostenfrei! 
Dresdensia 

Kamera-V ertrieb 
Spezialgeschäft 

für Photographie 
Dresden A. 24/h 

lOeßc/te/l J/%a/ize/2/T5 'Arangr? 
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Für alle Gemüsearten 
Topf-, Balkon- und 
Garten ‘Pflanzen 
sowie Rasenflächen 

HA RN STOFF-KA.U-PHOSPHOR 8Ä>F 

NUR ORIGINALPACKUNGEN SICHERN ECHTHEIT UND HAUBARKEIT 

Zu beziehen durch Samenhandel, Düngerhandel, 
Genossenschaften, Drogerien und.andere einschlägige 

<g<M Geschäfte. 
Bezugsquellen weist nach: Stickstoffsyndikat, Berlin NW 7 (4). 

MERKEN SIE SICH! 

RADIO NUR BEI RADIO-BINDER 

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES FACHGESCHWFT 

ZENTRALE DUISBURG 

IN MAMROBN* KAISER-WILHELM-STRASSE 306 in nMr'iBwi«™. (pOLLMANNECKE)f RUF 51902 

UND ALLEESTR. 93, RUF 52695 

> Gelegenheit: 
Schönes Geschenk, 
" Zimmerschmucki 

Kl Grubenlanme 
mit Schlägel and 
Eisen, 'emi .fce.t 

oder messmg- 
aoiiei i 

lieier- bnl 
I Tisken, Bochum 
L Dors'enerStr 24 

Werksangehörige 
können kleine Anzeigen über Gelegenheitskäufe 
und -Verkäufe usw. kostenlos aufgeben 

Ingenieurschule 
Elektrotechnik, Maschinen-, 
Auto-. HeizungstJau, Flug-, 
warme-, Kältetechn.. Lanöw. 
Maschin., Schwach-. Stark- 

strom- u- Radiotechnik 

Tethnikaiii 
* Lage 

Werkmeisterschule 

Bauschule 
Architektur. Baulngenl-1 
eurwesen, Eisenbau. P 

Eisenbetonbau 

Tonindustrie 
Zlegeleiinoenieure 

Techniker. Zfiegeimeist I 

Die iffierfsjeitung „U n j e r e © ü 11 e“ eifdjeint jeben sroeiten Samstag unb fommt an Sßertsangebörige toftenlos jur Betteilung. — 9tad)brud aus bem 
Jntjalt nur unter Quellenangabe unb nad) oorberiger ©inpolung ber ©enebmigung ber ©auptf^riftleitung geftattet. — 3uf(briften unb „Äletne «n> 
teigen“, beten Slufnabmc für Sßerlsangebörige toftenlos erfolgt, ftnb mit ber 9luffd)rift „gür bie SBerfsseitung“ bei ben Bförtnern absugeben. 
Srnd unb Berlag: ©ütte unb Stbadit (3nbuftrie*Berlag u. Druderei 9ltt.*©ef.) Düffelborf. Sdiltegfatb 19 043. — Breggeiefjlttb Deranttoorftidi füi 

Ben leöafttonellen 3nbalt- B Kub. giftber, Düffelborf 
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