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^fimiter, allmaditigcr, guter fjerr, 
7 Dein ill Kül)m unö DerberrlKfiung 
unO ^re unö ieglfdier tobpreia! 
Dir sllein, fjodiflec, gebfitireu lie, 
unö (tin Hlenfii) ill toQrbig, 
Did) ?u nennen. 
ßepriefen feig öu, mein Derr, 

mit alien Deinen Qeftböpfen, 
Dornebmlid) mit Der eöien Stau: öer 

[adimeger Don 
Die uns berrlfd) leuibtet öunb ibr £id)t; 
unö libön ill lie 
unö lirablenö in grobem Sianje, 
non öir, Döiblter, i|t De öaa flbbilö. 
ßepriefen feilt öu, mein Derr, 

für öen Druöer fllonö unö öie Sterne; 
am fjimmel bau öu De geformt: 
Har, teilbar unö fdiön. 

[epriefen feilt öu, mein fjerr, 
fßr unteren Bruöer, öen tDinö, 
unö fßr öie £uD unö öa« @etDölf, 
unö öae (Detter, fei es beiter ober niibt, 
rooöunb öu Deinen «efdiöpfen 
frbaltung gemßbrß. 
ßepriefen feilt öu, mein Derr, 

fßr untere Sdpelter, Die ißuelle; 
fie ill febr nßblfd) unö öemfitfg 
nnö föHlid) unö teufd). 

öurd) öen Die fladit öu erleuditeD; 
nnö er iß fdiön unö freuöig 
unö gemaltig unö llart. 

J§epriefen feilt öu, mein Derr, 
fßr untere Sdimefler, öie Qlulter (röe, 
öie uns ernährt unö pflegt, 
unö mancherlei $rfid)te uns fpenöet 
unö bunte Blumen unö fträuter. 

18epriefen feilt öu, mein fierr, 
um öerenttbiUen, öie oetöelben aus £iebe 

[}u öir, 
unö adimadibeft ertragen unö ^rfibfal. 
Selig, öie öulöen im Srfeöen, 
Denn öu, o Dödilter, 
rnfrR De einR frönen. 

^epriefen felD öu, mein Derr, 
fßr unteren Bruöer öen leiblichen tfoö 
Dem fein lebenöer Dlenfd) 
entrinnen mag. 

^fjebe Denen, Die Derben in ifoöesffinöen! 
Selig, öie ruhen 
ln Deinem allerbelllgDen (Dillen, 
Denn ihnen tut öer jmeite foö 
fein flbel. 

-lobt unö prelD meinen Derrn, 
unö tagt ihm Danf, alle Gefdiöpfe, 
unö Dient ihm 
ln grober Demut. Urnen. 
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Sette 2 Unfctc $üttc 3tr. 8 

3Die itcbte um 6ic SBtMoft? 
3fi(f)t gut, bas roeiö jeber, ber |id) nur ein toenig mit biejcn Singen 

befaßt Ijat. Sas airbeitslofentjcer ift mit foen fogenannten 
'iltoijifaljrtsermerbslofen, b. t). folgen, bie aus ber iRei^sunterftiißung 
ausgefdjieben finb unb oon ben ©emeinben unterftüßt merben, auf unges 
fäl)r brei iüfiUionen Äöpfe angef^tDollen. Sine erfdjrecfenbe öie 
allein geeignet ift, uns über unfere mirtitf)aftlid)e 3ufunft ernfte Sorge 
ju madjen. Sie fogcnannte Saifonbelebung bes SIrbeitsmarftes, bie all= 
jä^rlic^ im grüf)jal)r einjutreten pflegte, ift in biefem Satjr nie! lang= 
jamer gefommen. sJtur gans ^ögernb finten bie 3öt)ten $auptunter= 
ftüSungsempfiinger. Sa^u fagte ber preufeif^e ^anbelsminifter im 
ßanbtag: 

„Sie Sttrbeitslofigfeit ift n i (¾ t in erfter ßinie aurücfäufü^ren auf 
bie SRationalifierung, fonbern bie ©ütereräeugung felbft 
^at eine äferminberungerfa^ren. Stud) ift nid)t burd) jebe 5fa= 
tionalifierungsmaßnaijme ein ool{su)irt}cbaftlid)er 3tußcn entftanben. 3m 
ganzen aber ^at bie fRationalifierung unferer äßirtfdjaft erft bie ißoraus= 
feßung bafür gef^affen, baß mir einigermaßen fonturrenpfäßig geblieben 
finb angefidjts ber übermäßigen Selaftungen, bie auf bie bcutfdje ipro= 
buftion gehäuft morben finb. 
Ser außerorbentliibe 
Kapitalmangel läßt 
eine gülle oon Sluftrags; unb 
2Irbeitsmöglid)leiten für bie 
beutfcße SBirtfcbaft nicht sur 
©ntftehung lommen. Unter 
allen llmftänben mirb es not= 
roenbig fein, bie Krebitauf- 
nähme ber Kommunen im 
slluslanb 3U organifieren. Ser 
übermäßig hohe 3*ns ift ood) 
für bie ©ntroidlung ber ßöh= 
ne oon nicht geringer 23ebeu= 
tung. — 3n ben fünf 3Jlona= 
ten oon Dftober 1929 bis ge= 
bruar 1930 finb 2300 ®er= 
gleidjsoerfahren unb 4743 
Konlurfe eröffnet morben ge= 
genüber 1392 ®ergleichsoer= 
fahren unb 3590 Konlurfen in 
ber gleichen 3eit bes ®or= 
jahres. immerhin hot fich ber 
Anteil Seutfdjlanbs am ge= 
famten JBelthanbel oon Sahr 
3u 3ahr oermehrt, ©s märe 
falfch, roenn mir bie Sd)mie= 
rigfeiten Überfähen, bie einem 
allgemeinen 3oIlpoIitifchen Slbrüften, fei es au^ nur für ©uropa, 3ur3eit 
nodh gegenüberftchcn. 3d) bin überseugt, baß in feinem anberen 
ßanb b e r 3B e 11 bie ©efamtunloften ber iprobuftion 
im IBerhältnis 3ur iBorfriegs3eit fo geftiegen finb mie in 

®e ® n^\ 'n ben leßten 9Jlonaten entftanbene größere 
©elbflüffigleit mirb oielleidjt in iBerbinbung mit Sluslanbsanleiljen 3u 
einer Senlung bes 3i”5fußes auf bem Kapitalmarlt führen, unb fo bie 
beutfche 2Birt}d)aft mieber eine Slnregung unb einen Auftrieb erfahren. 
3u einer oollen ©efunbung unferer mirtfihaftli^en 93erhältniffe 
rönnen mir aber erft gelangen, menn mir ben 9Jiut unb bie Kraft auf* 
bringen, burd) ernfthöftere ^Reformen ouf bem ©ebiet ber 
iBermaltung unb insbefonbere bes Steuermefens bie ßrteidj* 
terungen 3U fdjaffen, bie unfere SGirtfchaft im Sntereffe ber 91 r b e i t * 
geber unb ülrbeitnehmer unter allen Umftänben brauet, 
©cmiß ift aber, baß eine befriebigenbe ©ntmicflung ber mirtfdjaftlidien 
unb Rialen SSerhältniffe unferes ßanbes um fo ficherer gemährleiftet ift, 
je mehr alle Schichten unferes äfolles bie Schmierigleiten, mit benen mir 
jeßt fämpfen, als gemeinfame 91ot empfinben unb ohne fRüdficht auf 
'Barteitaftif unb Sonberintereffen ihre Kräfte oereinigen, um ber Schmie* 
rigfeiten $err 3U merben. 

♦ * « 

3n3mifd)en ift aber bie ©ntmicflung roeiter nach ber } d) 1 e * t e n 
Sette fortgefchritten. Ser beutfche S e r g b a u hot in ben leßten 3Rona= 
ten foroohl mas feine görberung, mie mas feinen älbfaß anbelangt — 
immer ßbtecbtere ©rgebniffe ge3eitigt. Ser milbe Jßinter hot im herein 
mit ber oerf^arften auslänbifchen Konfurrens feine SBirfung getan Um 
überhaupt nur feine Slrbeiterfchaft burd)3uhalten, hot mon Seierfchichten 

einlegen unb bie halben auffüllen müffen. So oiel 33rennftoffe mie 
augenblicfliih finb in Seutfdjlanb nod) ni^t aufgefpeichert gemefen. 

©benfo fieljt es in ber © i f e n i itb u ft r i e aus; IRohftahl* unb 
2Bal3merfs*©r3eugung hoben einen roeiteren IRücfgang erfahren. 9tu<b 
faft alle übrigen Snbuftriepmige, befonbers aber bie ß a n b ro i r t = 
f <h a f t, haben ferner 3U fämpfen. gaft überall in ber SBelt fehen mir 
bas gleiche Silb; felbft im gefegneten 9lmerifa fteht es nicht oiel beffer. 

* * * 

2Rit ber 91nnahme bes 9)oun^ = 931anes ift auch für bie 
beutfcße 2Birtfd)aft eine neue 3 ß i * angebrochen, ©s mirb jeßt bie 
höchfte 3eit merben, baß fich unfere IRegierungsftellen barauf befinnen, 
baß unfere 9Birt}d)aft allmähli^ ba angelangt ift, mo ber 91bgrunb 
3mifihen äBollen unb Können fich auftut. Sie Selbftfoften unferer ©r* 
3eugung merben meiter erheblich gefenft merben müffen, ba fie immer 
noch erheblich über benen bes 91uslanbes liegen. 2Bir müffen mit allen 
Sfitteln unfere ÜBarenausfuhr fteigern, mas bislang nod) fehr roenig 
gelungen ift. fRatürlicf) müffen mir ebenfo auf bit ßinfchränfung ber 
überflüfftgen ©infuhr Sebad)t nehmen. Stuf biefe SBeife fönnen mir bie 
IReoifion bes 9)oung=9Uanes, bie jebenfalls in nitht 3U ferner 3eit nötig 
merben mirb, ersmingen. 9Bir fönnen fit aber nur begrünben, menn mir 
felbft bie größte Sparfamfeit üben unb nicht, mie bies gerabe feitens ber 

öffentlichen $anb feit 3al)r 
unb Sag in faum nod) gut3u= 
heißenber SBeife gefdjieht, bas 
teure ©elb oft für ßujusaus- 
gaben oertun. So lange bas 
nicht anbers mirb, glaubt uns 
niemanb unferer '©läubiger, 
baß es uns fd)led)t geht. 

2lber es geht uns 
f <h 1 e dj t, baß meiß jeber, bet 
im mirtfchaftlichen ßeben 
fteßt. 3eber oon uns fpürt 
es am eigenen ßeibe Sollten 
mir barum uns nidjt nur in 
unferen prioaten, fonbern 
audj in unferen öffentlichen 
Slusgaben mehr benn je be* 
fd)ränfen? 

Scutfchc üüücbe 
©ine befannte beutfcße 5irma 

in Sübamerifa fenbet einer gro* 
ßen beutf^en 3e>tung bas fol* 
genbe Schreiben, bas fie an eine 
©jportfirma in Seutfd)Ianb 
gerichtet hat- 

„SBir haben heute 3hre 3ufdjrift 00m 19. 3uni mit beiliegenber ißrobuften* 
lifte empfangen. Sie haben mit 3htem SBriefe genau bas ©egenteil oon bem 
erreicht, mas Sie roünfdjen. Slnftatt uns 3U Kunben ju geminnen, geben mir 
heute an unfer §amburger ©infaufsljaus ^nftruftionen, auf feinen gall eine 
3hier Offerten ju berücffidjtigen, felbft roenn fie billiger als irgenbeine Kon* 
furrenäfirma fein fotlten. 

Ser ©runb ift, baß Sie uns in fransöfifcher Sprache gefdjrieben haben, 
©eroiß fonnten ©ie nicht roiffen, ob mir ein beutfehes §aus finb, obglei^ unfere 
girma oollfommen beutf^en IRamen hat. 2Bohl aber fonnten Sie roiffen, 
baß oon 9Re|ifo über 3entralamerifa bis jum Süben ülmerifas nur Spanifd) 
gefprochen roirb, mit Slusnahme iBrafiliens, roo bie portugiefifche Sprache 
herrfdjt. 9lu^ müßten Sie roiffen, baß oon ben Seutfchen im gangen üluslanbe 
es als eine fernere Seleibigung aufgefaßt roirb, roenn fich eine beutfche gabrif 
mit beutfehem iRamen in einer beuifchen Stabt in frangöfifdjer Sprache an fie 
roenbet, unb baß ein foldjer frangöfifdjer Srief bei fpanifchen ßanbesfirmen 
mit einem Slchfelguden über berartige beutf^e HBürbelofigfeit in ben Spapier* 
forb geroorfen roirb. Saß Sie bie fpanifdje Spradje beherrfeßen müffen, nehmen 
roir als Ifelbftoerftänblidj an, ba Sie bodj ins fpanifeße Sluslanb ©efdjäfte machen 
rootlen, unb im übrigen rießten Sie 3ßren SBrief nach „©iubab“ ©uatemala. 
2Bir möcßten bie frangöfifche unb belgifdjegirma fennenlernen, 
bie fi^ in beutfeßer Spraye an ißre fianbsleute im üluslanbe roenbet! Siefe 
gälle beutfeßer 3Bürbelofigfeit finb in ben erften 3aßren na^ bem Kriege berart 
häufig in beutfehen nationalen Blättern „geroürbigt“ morben, baß es eine ©nt* 
fdjulbigung für 2BieberhoIungen biefer 2lrt ni^t mehr gibt, ©s ift Pflicht jeber 
beutfeßen girma, bafür gu Jörgen, baß fogenannte beutfcße girmen, bie ben 
iRationalftolg in fo trauriger SBeife oerleßen, entipredjenb an ben granger 
geftellt roerben. Befanntma^ung ift baßer geboten.“ 

„91un fommt bas Dftcrhäscßcn balb" 
(tpßot.: 9R. gitting, Koftenabtlg.) 

Kameradschaftlichkeit hilft Unfälle verhüten Jede Störung im Betrieb, jede Wahrnehmung 
einer Unregelmäßigkeit an Weichen, Kränen 
Kesseln, Pressen oder sonstigen Maschinen 
sofort dem ablösenden Kameraden mitteilen. 
Ein kurzes Wort erspart dem Arbeitskollegen 

Schmerzen und Sorge, 

dir aber erspart es lebenslange Gewissensbisse! 
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Jtr. 8 Unjete $üttc Seite 3 

Die ileinen Krolusblumen fteljen nriebet im ©ras, unö felbft grofee 
Tilänner mit t)ielen$alten im ©eficfyt, unö fogar öie ftrengen £ef)rer mit Öen 
immer ernften Blicten freuen fid? ifjrer. (Jin gelber Schmetterling flog 
eben oorbei, unö man tonnte öenfen, öafe es öie fdjöne gelbe Blüte märe, öie 
§lügel betommen hätte unö ein Schmetterling gemoröen märe. Aber es 

mar ein mirtlidjer 3itronenfalter, unö 
als öie Sonne fo f<hön fchien unö öie 
Kinöer im ©ras fpielten unö fangen, 
unö öer alte tjerr profeffor mit öem 
grauen ©eficht lächelte, öafe er gar nicht 
mehr fo grau ausfal), öa mar es richtig, 
mas (Xante (Hfe jagte: „(Es ift alles am 
Blühen: ja fogar öie ITIenfchen blühen, 
roenn fie fich über fo tleine Krofus= 
blumen freuen tonnen." 

„®hr öas ift mahr," fagte öa eins öer 
Kinöer, „(Xante (Elfe, meifet öu auch, 
öie Deildjen fcbon auf jinö?" 

Unö fie nergahen ihr Spiel im grünen 
©ras unö maren ganj eilig unö aufgeregt, ©ante (Elfe öie fleinen Deildjen 
3u jeigen, öie an Öen Bufjhectert ftanöen, an öie man nicht rühren öurfte, 
oöer es ftaubte richtig non gelbem Blütenfiaub ... 

3a, mas nicht alles blühte: Schneeglöctchen mit fjmiöerten 3ufammen — 
unö fie fragten nichts öanach, mo IDege oöer Beete maren. (Es mar ihnen 
gan3 gleich,11,0 J*6 nun geraöe aus öer (Eröe trochen, menu fie.nur öa maren 
unö blühen tonnten, läuten unö blühen Öen gan3en ©ag bis 3um flbenö, 
unö alle ©age fo. Unö fie maren fo fröhlich in ihren roeifjen $arben; fo 

glüctlich unö felig _ 
ftanöen fie Öen 
gan3en lieben ©ag 
im Sonnenfehein, i-i Wty''''' 

öaf3 fie fid? gar ^ 
nidjt mal ärgerten j' _ 
über öie fto^en 
©fterblumen, öie 
mit ihren gelben 
Köpfen einen vf 
fchönen regelmä= 

feigen Kreis auf öem runöen Beet 
bilöeten, miditig unö ftol3, als roenn 
fie öie Kaifertronen felber mären. 

fleh, öie Kinöer maren gan3 auf5 

geregt, öenn als fie ©ante (Elfe öie 
Deinen 3eigten, fanöen fie öie erften 
Kettenblumen oöer £öroen3ahnblüten, 
öie fchönen grofeen Sonnen, unö (Ernft 
tarn aus öer U)tefe mit tlatfchnaffen 
Süfeen — feine $üfee piepten bei jeöem 
Schritt, fooiel IDaffer mar in Öen 
Schufeen — tarn aus öer tDiefe mit 

einem öiden Straufe Butterblumen, unö hellgelbe Schlüffelblumen maren 
Öa3mifchen. 

Unö eine Droffel fang, unö öie £erd)en tirilierten in öer £uft — unö 
öie U)olten maren roeife unö nidjt mehr grau, unö öie Sonne fdjien immer 
märmer, öie Bienen fummten . .. adj, mar öas eine fröhliche 3eit! 

fjernadj fpielte ©ante ©Ife Klaoier. (Es mar eine Sonate oon Uto3art. 
Srieöa fagte: „©in £ieö, mir haben es 
gefungen in öer Sdjule: ,£ieöet gib 

h' 'i’ nintlhl' öunh feen (Barten 
unö fagte bei feöer Blume fo fomifdje 

Uamen: „Pyrus zidona japonica...“ 

Die Kinöer mufeten immer ladjen: $eueröorn feiefe öas auf Deutfdj (aber 
roarum fagte er öenn ,,pyrus kanonika" 
oöer fomas, mas feiner Derftefjt?). 

Unö als öie Kinöer immer ladjten, blieb 
öer alte fierr ftefeen: „Daphne mezereum, 
Seiöelbaft oöer Kellerhals" — unö öiesmal 
mufeten öie Kinöer über alle Uamen ladjen: 
Daphne, Seiöelbaft unö Kellerhals! 

„Riedjt mal," fagte öer alte fje«, „öas 
ift öer Srüfjlingsöuft, ifer öürft nur nidjt 
an öie Blüten 
faffen, meil 
öie feljr giftig 
finö ..." 

Aber öie 
Kinöer maren 
ins tjaus ge= 
laufen. An- 
öern ©ag mar 

Sefdtüfce ftets »ein Augenlicht, ctroas Schön ecs gibt cs nicht! 

Det ‘Jtcoücftbanfd 
Ginc erjätjlung bon — er 

(9iad)önic£ Berboten) 

®et Sod)em tjat in ber Stabt täfe unb Jöuttcr berlauft 
unb jiemtid) „gut abgefc£)nitten.“ v, . ' . 

„Sannft bir bafür al§ ©f)riftemnenfc£) enblich ein ©Bangelt 
(33if>el) taufen, mie eS bir her herr Pfarrer fct)on lang geraten", 
fagt er ju fiel) felber, unb bringt e§ tro? feiner Snicfertgtett 
tatfäd)Ii^ fertig, ba§ ©elb bafür au§äugeben. SBcntit er gut 
beraten war, benn einem ffkojefifjanjel, wie ber Sodjem einer 
ift, tut e§ nur gut, Wenn er nadjfjott, tBa§ er in ber ©fjtiften» 
(ehr’ Berfaumt bat. . 

Unterwegs febt er fid) auf eine San! unb blättert in ber 
Sibet. Somint ein hamburger 3'ntmermann baf)er mit 

ftfllampetem hut unb fd)Iampeten hojen unb fe|t Jidj neben it)u. 
„SBaS (jabt i(jrha für ein fdjöneS S3ud)?" fragt er ben Säuern. 
„öa, was witb’S Ijalt fein", entgegnet ber Sodjem; „’S ift ein ©oangeli." 
®cr hamburger ift ein Berfchmitjter ©efelle. „Sa^t midj ba§ Sud) mal fefjen , 

bittet er. ,,Sd) wül’S untexfudien, ob ifjr bamit nid)t betrogen worben feib.“ 
Sdjeinbar aufmertfam unb mit ber »tiene eines SottorS ber ©ebeimen SBiffen» 

fdjaften, wirft ber hamburger ba einen Süd unb bort einen Süd in baS Sud), unb reicht 
es ibm mit ernfter «Kiene äurüd: „Somit feib ifjr ja fcf)ön reingelegt worben!" . 

Öod)em ift Berbattert. „Keingelegt?" meint er. „9t(fo betrogen. Shefo benn 
betrogen?" 

„©inen uralten Sabenljüter hat man ihnen aufgehängt", belehrt ber hanbwerts* 
burfche. „®er ift fd)on längft überholt. Qum Seifpiel ift ber hauptmann Bon taper- 
nautn, öon inetc^em in biejerrt (Soangelt bie 9tebe ift, fefjon Oor fünf öat}ren ^urrt major 
beforbert worben." „ , ... c-, m , - . 

Sodjem reiht bie Augenbrauen hoch, bebantt fid; für bte freunbüdfe Selehrung unb 
marfdjiert fttadS in bie Stabk Wo er bem Suchhänbler bftS ©Bangeli auf ben Xifd) 
wirft: „@o! ®a habt ihr’S Wiebfer!“ begehrt er auf. ,,©S taugt nichts. Sch will emeS, Wo- 
rin ber hauptmann Bon .(lapernaum als SJiaior ftel)t. hätte ich ’baS Bother ge feilen , 
fügt er mit bebeutenben ©ebärben bei „fo hätte id) eS nicht genommen, benn — mtd) 
füi)rt man fo leidjt nidjt auf ben Seim!“ 

Xer Suchhänbler, neroös wie faft alle feine tollegen, wirb unwirfd), fptidjt etwas 
Bon „bummer Sdiinblubcrei" unb weigert fid), baS Serfaufte aurüctäunehmen. Sochem 
fhielt ihn nur noch oon unten herauf an, fcljreitet jur Xüt unb ruft äurüd: „®aS weitere 
machen wir Bor ©eridjt miteinanber ab." 

AIfo läuft et auf lütjeftem Sieg *um MbBofatcn ©chröpfmann. ®ct leimt ihn nur 
£u gut unb hat etliche breifjig Urfachen, ihn freunblich äu behanbeln, benn fo an bie breifng 
fßroäeffe hat et ihm fdjon geführt. 

„@rüh ©ott, Sodjem!" gibt er ihm bie hanb. „ÜBill ©ud) etwa Wieberum einet ©uer 
gutes Siedjt Berwehren?" 

„So ift’S, hert Affetat!“ beftätigt ber tlient unb fetjt ihm beiySali auSeinanber. 
®er AbBolat äußert Sebenfen; bie Sache tonnte bieSmal wenig AuSfidjt haben. 

Xamit tommt er aber an ben Serfebrten. 
^Qth — ich bin Im 3led)t! Unb id) will ben fßrojeö haben gegen ben hallobri!“ 

begehrt er auf, bartnädig Wie ein ftörrifd)er Stier. „28o man bod) fonft tein Släfier hat!’ 
©ut", befchwichtigt ihn Schröpfmann, „fo Iaht mir mal ?wanjtg «Kart als Soften- 

Borjchufj ba." Unb ju feiner Setretärin gewenbet: „Segen fie einen Alt an: Softem 
Streulanb contra Kolanb galjbcin." 

— ®et Sro^eh ift burft brei Snftan^en gegangen. SBet barin «Keiftet blieb, baS 
brauche id) nicht nod) erft 31t erzählen. 3u bem Arger beS Sodjem tarn aber nod) fein 
Serbruh, bah eS mit „ber «feläfier“ nun mal wiebet auS war. 

So sieht et benn nadj ber lebten ©auptBerhanblung brummig feinem Dorf ju. 
©twa ein Siertelftünbften weit läfjt er fid) Bon feinem ©fei tragen, ben et am «Uiorgen, 
belaben mit ©rträgniffen feines fjofeS, mit fid) in bie Stabt genommen hatte. 

Son weitem ertennt et ben SlafiuS, ber ebenfalls heimwärts wanbett. Salb holt 

vet tebet er i{)n an )i{annft bu mir Bicllcicht einen «fefeifentopf Boll Xabat 

aeben?“ 
SlafiuS tennt ben Softem burft unb burft. ©r Weift, baft er ein trittliger ftilä 

ift unb ift überzeugt, ber Sodicm f)ab’ mehr Xabat bei fift, als er felber. ®rum antwortet 
er ablehnenb: „§ür bift habe ift (einen Xabat.“ . . 

Softem fftielt ihn Bon unten herauf lauernb an: „®ibft bu mit einen fpfetfentopf 
Boll, wenn ift bir bafür ben ©fei gebe?" „„„ 

SlafiuS rümpft Bor ©rftaunen bie «Kafe. „■aft baS bem ©rnftr 
„greilift!" fagt ber Softem, unb fein öer* hüpft. „ 
^et ^laituä reicht ibm ben ^aba! unb Öoc^em legt bte 3u0e^ !emcS m 

anbern ^anb. 
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Sette 4 Unjete $ ü11e Jli. 8 

öo^ ©ftern, un6 CLante (Elfe fyatte fdjon 
öte erften (Dftereier gefärbt, unb jebes 
befam eins: ©rün roar bas eine, 
bas anbere gelb, eins blau unb eins 
rot, roie bie Krofusblumen, fo bunt 
fallen fie alle aus. 

Unb es roar fonberbar: Als fie mit 
ben (Eiern fpielten, fie l;odj in bie £uft 
roarfen unb auf ben grünen Rafen 
nieberfallen liefen, ba tarn ber fjerr 
©betlebrer im Rufjeftanb aud; f;in3u 
unb ^atte ein ganj anberes ©efidjt 
als in ben erften Sagen, ba er bie Kinber 
taum 3u fennen fdjien. -(Er lacfyte jebes- 
mal, roenn fie übereinanberpur3elten, 
unb als Sante (Elfe bann audj in ben 
©arten tarn unb fcfyimpfen roollte (bie 

Kleiber roürben ja gan3 fdjmu^ig), ba fagte ber fjerr Profeffor: „5d?abet 
nichts ... morgen ift ja bod} Sonntag, ba gibt’s bod? fi^er neue Kleiber an..." 

©fj, er fpielte fogar mit, er tonnte laufen unb fpringen, bafj es eine 
§reube roar! Unb als Sante ©Ife einmal rief: „Run feljt ben alten ©rofe= 
oater ba ..." — (er Ijatte bodj einen meinen Bart), ba fiel ben Kinbern 
erft roieber ein, roas ifjnen bei ber Abreife am erften geiertag bie Ututter 
gefagt Ijatte: bafj fie 3um ©rofeoater führen ... 

Unb: ©rofpater ljieri ©rofeoater 
ba ..., fo ging’s ben gan3en Uad)- 
mittag, unb ber alte ^err ..., er 
rourbe es gar nicht leib, mit ben 
Kinbern 3U fpielen, bis es Abenb 
geroorben roar. Unb als fie ins fjaus 
gingen, hatte er an jebem Arm 3roei 
(Enfetfinber hängen, unb baran roar 
ber grühling fctjulb, nämlich, äafc 
an jenem Abenb oor ©ftern ausjbem 
grauen, immer ernften penfionierten 
i}ertn ©berlehrer iein bellet- ftöh5 

lidjer/unb freunbl djer ©rofeoater 
geroorben roar ... 

(Erich Bodemühl 

3(t) roanberte bur^ fernes 2anb 
Unb fehrte immer mteber. 
®ie SHenf^en, bie i^ alle fanb, 
Sie fangen anbere Sieber. 

Unb 06 id) laufdjte, friif) ob fpät, 
9?ein Sieb ift nie erflungen. 
Sas Sieb, bas m i r ju $erjen gebt, 
§at mit mein ©ott gelungen. 

®?ar ©oeben 

üNcnfcften untcreinanbec 
So oiel Sibroeres unb S^meraliibes bie ganje Äriegs* unb Jia^friegsjeit 

gebracht bat, ein ©utes bat fie unferen pramilien unbebingt roiebergegeben: bas 
einfache, gefeUige Aufanttnenfein im Samilientreis ber 58e!annten 
unb in ber eigenen §äuslicbfeit. ©ine ©tnlabung am britten Drt, fo nett fie 
ab unb p fein tann, entbehrt unbebingt ber perfönlieben 9?ote bes eigenen §eU 
mes unb feiner Setoobner. — 3)er tägliche Sebensfampf ift fernerer benn je, 
bas roiffen mir alle; um fo mertootler ift es, fid) bei befreunbeten Söien* 
fd)en 3tat unb ^ilfe su bo!«tt ober felbft 3U geben. — 3um 

großen Slia^teil unferer 9]Titmenfd)en, jo oft gerabe3u jum Schaben berfelben 
gereift es aber, roenn bei nachbarlichen ißefuchen Singe gerebet ober als Iat= 
fache bmgeftellt roerben, roeldje ber SBirflicbteit teinesroegs entfpreeben. Oft 
jum Seifpiel ift ein fchroerfranfer 3J?enf^ als „f^on geftorben“ ermähnt, melier 
fich noch bcute feines Safeins erfreut! 3Jian follte ji^ auch ft^ts bemühen, im 
Aufammenfein mit anberen fid) ber guten Seiten abroefenber tßerfonen, non 
melden gefprä^sroeife bie 9lebe ift, 3U erinnern. Seber 2Renfcb hat roohl un= 
bebingt ©utes in fid), unb es berührt nichts angenehmer unb freunblidjer. als 
einen SJlenfdjen non nid)t Slnroefenben ©utes reben 3U hören, — 

SefudjebeiÄranfen follte man nie auffcfjieben, roenn ni^t mistige 
©rünbe bagegen fprechen. Sehr f^mersli^ unb nidjt na^suholen ift es, roenn 
man burch ben Job bes Äranfen biefer tpfli^t enthoben roirb. 3<b möchte hier 
auch ermähnen, bajj man aus ©rünben ber 2tnnehmlid)feit bes gemeinfamen 
ffieges Dielleicht, ober ber Unterhaltung roegen, einen feljr tränten 9Jlenfdjen 
nicht 3U mehreren ißerfonen befugen foil, gür einen Ceibenben tann ber 
»efueb bes einseinen eine freunbliche Unterbrechung bes langen laaes be= 
beuten, roährenb ber SBefu^ mehrerer ihm 3m Qual röirb unb oft sum Sdjaben 
gereicht. — 

3jh habe oerfd)iebentlidj beobachtet, ba^ bei Sefudjen in Äranfenhäufetn 
bem leibenben Stngebörigen unangenehme Singe unbebaCht ersählt roerben, roo* 
bur^ ber Ärante aufgeregt unb in ber ©enefung beljinbert rourbe. Äann 3. S. 
eine abroefenbe tränte Süiutfer mit Süuhe im Sett liegen, roenn ihr eine „liebe 
9lad)barin“ berichtet, bafs bie gamilie 3U §aufe Drbnung unb mütterliche 3für» 
forge entbehrt? Sidjer ift bas nicht in böfer Slbficht, aber hoch gebantenlos 
gefagt, unb bie SBirfung ift oft nachteilig. — 

Sßie häufig unterhalten fi^ ©rroa^fene im Seifein ber Äinber gan3 offen 
abfällig über befannte gamilien, ohne 3U überlegen, bafe bas f^einbar gar 
nicht 3uljörenbe Äinb, fehr oft 3um größten Serbruö ber eigenen Angehörigen, 
ben Sefprodjenen alles roieberer3ählt, roie es eben Äinberart ift. 9Jian follte ftd^ 
au^ ftets bemühen, über SJlenfchen, roelche ben Äinbern als Autorität gelten, 
3. S. Sehrer unb ©rsieher, niemals Ungünftiges 3U äußern, ba Äinber na» 
türlid) noch eigenes Urteil haben tonnen. — 

©s ift geroijj ni^t fchroer, aufmertfam unb hilfreich gegenüber angenehmen 
Aienfdjen 3U fein, um fo mehr füllten mir alle uns täglich bemühen, ÄTenfd^en, 
roeldjen mir ein oft unberechtigtes Sorurteil entgegenbringen, höftid) 3u be» 
gegnen. 

Ser gro^e Aioltte hat folgenben Ausfpruch getan: 

„Saf; bir’s gefagt fein, baö greunbli^teit gegen jebermann bie 
erfte Sebensregel ift, bie uns manchen Äummer fparen tann, unb bu 

felbft gegen bie, roelche bir nicht gefallen, oerbinblidj fein tannft, 

ohne falfd) unb unroahr 3U roerben. Sie roalfre §öfli^teit unb ber 
feinfte SBeltton ift bie angeborene greunblichfeit eines roohl» 

rooüenben Wersens!“ a. Sapfen 

üßchlftanb wirb fehe oiel besehet - nuc toec fpact, bec ift ihn toect! 
So sieben fie in befter Serträglichteit fürbah, burebs Sal, über ben Serg, am 

•ttaufe be$ Öochem öorbei unb roieber in baS anbere Sal binunter, roo ber SlafiuS 
roobnt. 

Sei feinem §au§ angclangt, meint ber SlafiuS gutmütig: „ES ftebt mir als Aachbar 
nicht gut an, jobbe ©efchäfte §u machen — einen ©fei um einen Afeifentopf Doll Sab at. 
®u tannft ja bod) taum Don ibm laifen, fonft roäreft bu nid)t an beinern $an§ Dorbei 
unb mit mir hier herunter. Sa nimm bu beinen ©je!. Sie Sache roar bit jelber nicht 
mehr als ein Späh. Atir auch nicht.“ 

Ser Sochem hält beibe öänbe Dot fich. „Öier nehme ich ben ©fei nicht an", roebrt 
et jich. „Su bätteft mir ihn übergeben jolten, all roir an meinem ipaus Dorüberg ngen. 
SaS baft bu aber nicht getan. Unb brum bift bu gefep(id) Derpflichtet, mir ben ©fe -bin* 
aufjutreiben.“ 

^cipig imb immer bibigor roerben bie jroei. SBeil teiner ben ©fei annebmen roill, 
begeben fie fich mit ihm 3um ©emeinbeDorftanb unb binben bas ©rautier in beffen pof 
an. Ser ©emeinbeoorftanb bietet feine ganje ©efchidlicbtcit auf, bie Sampfbäbne ju 
einem Setgleich 3U bewegen. Allein feiner ber Starttöpfe gibt nach, fo bah fie mit roten 
©efiebtern Dom ©emeinbeDorftanb Weggehen unter Aurüdlaffnng beS ©fels. 

SaS Sorfoberbaupt, in ber Aieinung, feiner Amtspflicht gemäff ju banbeln, führt 
ben ©fei 3U einftroeiliger Serpflegung bem X'orfgaftbauS ju. 

Öebt (lagt ber Sochem, ber Dor Setgnügen auf „bas tommenbe Släfiet“ fid) feit» 
bem mehr als einmal auf ben Schcnfel gefchlagen bat, bah cs auf ber Sebetbofe nur fo 
flatfd)te, gegen ben SlajiuS, unb forbert bie ©tfenntniS, ber testete fei §u Derpflichten, 
ihm ben ©fei ins .pauS 311 ftcltcn unb ihm alle Soften 3U Dergüten. 

©S bauert faft ein Saht, bis bas Urteil in erfter Snftanj pgunften beS Sochem 
gefällt rourbe. Aber ber SlajiuS bat eS angefod)ten unb befam joroobl in jroeiter, roie in 
britter Snftanj Acdjt jugefprochen. 

Ser Sochem will lieh uun felber ben ©fei im ©aftbauS abbolen. ,,©rft Sahen auf 
ben Xifd) für bie SerpftcgungSfoften!" bebarrt ber SSBirt unb legt ihm 1 tne lange ^Rechnung 
Dor. 

„®u baft bid) Don bemienigen bejahten »u laffen, ber bir ben ©fei in Serpflegung 
gab!“ poltert bet Sochem unb Dergifjt liesmal ganj, bah er gerabe im Segtiffe ftebt, fich 
felber um „ein Släficr" 31t betrügen. Xer Sirt fpißt bie Ehren, benft nad) unb lommt 
jur ©rfcuHtnis: „Sochem, bu tannft recht haben — ber öemeinbcDorftanb bat mir ja ben 
©fei gebracht. 6r roar ber Auftraggeber." 

Aljo trabt ber Sochem enblid), enblid) mit feinem ©fei heimwärts. Aber nun Der» 
flogt ber A'irt ben ©emciubeborftanb auf Aablung ber SerpflegungSfoften. 

Dbgleid) bet ©emeinbeDorftanb geltenb macht, bah er nicht als Srioatmann, 

fonbern in Ausübung feiner Amtstätigfeit bem Kläger ben ©fei in Serpflegung gegeben 
habe, rourbe er jur Aablung oerurteilt. 

Skil aber aller guten Xingen brei finb, reihte fich an bie beiben ber britte 
©felptojeh: ber ©emeinbeDorftanb belangt „im Aegtehiueg“ ben Sochem, aß ben 
©igentümer be§ ©feß, auf ©riatc ber an ben SBirt bejaljlten SerpflegungSfoften, bat 
©tfolg, unb fo tommt bieje ©feltrilogie jum enbgültigen Abfchluh. 

— .Kutj Dor feinem Xobe feht ber AbDofat Sd)röpfmann, ein Sunggefelle, ber aud) 
an biefen „©feltreibereien“ einen fdjonen „Schnitt" gemacht unb ein febr anfebnlicheS 
Sermögen jufammengebradjt bat, fein Xeftament auf. Sn biefem ernennt er baS ,,»e» 
jirfSnarrenbauS“, alfo bie Srrenbeilanftalt, p feinem UniDerfalerben. hierüber befragt, 
gibt et jitr Antwort: „Aiein Sermögen ift mir in ber öauptfadje Don Aarren jugetragen 
worben. Auf biefe Art bleibt mein ©elb unb mein anberer Sefib bod) — in ber gamiiic!" 

... SAein ©rohbater bat mir fo ungefähr biefe ©efchichte erjäblt — mein ©ntel 
Wirb emft feftftellen, bah fie ... febr jeitgemäh ift. 

(Sclcfcnw 
©ine tpfli^t lieben unb ihr unbea^tet unb bef^eiben nadjleben, ift 

oieuet^t ber glüdli^fte 3uftanb, ber bem SOxenf^en juteil merben (ann. 
Dttö von ßetjner 

* # 

Sas Sebürfnis nad) AJabrbeit ift ber Xrieb in uns. 3n ber Unmög» 
lichreit, fie ju erteilen, beruht unfer ©lenb. 

• 

Das Aiutterherj ift ein tiefer, grunblofer See, ber alles Schwere, allen 
©ram tn fid) aufnimmt, um fich füll roieber barüber ju fchliefjen. 

* 

heilige 31 a t u t! Seine SBege finb immer ffiüte unb A?ahrheit. 
^ Xbeob. (Bottl. D. Nippel. 

©ins ber foftbarften ©rbftücfe, bas ©Item ben Äinbern hinterlaffen 
tonnen, ift bie ©rinnerung an ein reines, friebfertiges ©beleben. 

# Otto non Seijner 

Sie greube ber ©Item über ihre Äinber ift bie heiligfte greube Oer 
Aienfchheit. — 3oh. öeinr. 33 e ft a 10 3 3 i 
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3h. 8 Unjcfc §üttc Seite 5 

ffuttftto Twbtt ©ottliacMuimtl 
©in Ijalbes Sa^t^unbert ift nergangen feit bem etfolgrei^en Sur^f^tag bes ©ott^arbtunnels. 2lm 28. Sebruar 1880 trafen fid) bie Softer 

non bet 3iorb» unb Sübfeite unb am 29. gebruar, einem Sonntag, fiel bie letjte Sibeiberoanb bes ©ebirges, bas SaJjrtaufenbe binburd) 3lorb unb Siib ge> 
trennt ^atte. Stm 2. SRärs fuhr ber erfte 3U0 offiäieüen ©often bur^ ben großen Junnel äur geier in Slirolo. 3ii(bt gans 7 Sabre unb 5 SDtonate SBau* 
^eit butte man Bum ®ur(bfd)lag bes SlidjtftoHens gebraust unb 9 Sabre unb 3 2Jionate bis jur SBoIIenbung bes lunnels, beffen Betriebsübergabe ©nöe 
Sesember 1881 erfolgte. Sie Baufoften beliefen fi^ auf runb 60 ajfillionen granten. Sie fünfäigfie Sabresfeier bes Sur^jdjlags bes ©ottbarbtunnels fiel faft 
auf ben Sag genau mit bem 25. Sabrestag bes Beftebens bes Simplontunnels sufammen. Slm 24. gebruar 1905 tonnte bie 3ta<brid)t uom 
glüdlid) erfolgten Surdjftifb bes Simplon=SoblenftolIens oertünbet roerben. 

fitAM AAM ^BMAA SRatfl einet Sepiojeirfmuns ZintCC OCC CCOC von $tofeifot ftatl Stotd, 

Jtle bot, feitbem öle «me ftebt 
Seltnem ibr Stelngerlpb' ertaltet, 
®es ßebeno ßöem biet gemebt, 
6in Strobl Des ßiibts bie 9iod)t gefbaltet 

9imb bat ein ßaut fiö) hier geregt, 
%o feit Uranfang unbewegt 

Ser ftumme, ftorre Soö gewnltet 
9)le brang in blefe Siefen ein 
Ser ©nomen ttmnberliäje ©ilbe, 
Rein ©olb berlmft fein ßbelfteln, 
®et biefe grauen «Hoffen füllte. 

Rluftlofer ffels, bemantenbartl 
3n Der granitnen Jlotbt erftarrt 

Selbft ieber Soge ßuftgebilbe. 
Sort flopft es febt feit Gabt unb Sag. 
Sentt Dort) ein 8toerq, noft nltem 9leWte. 
5Hit ruüelofem gommerftblog 
gm em’oen Suntel feine Sffiüibte? 

Sort froWt’s mit rotem SHbeafWeln, 
Sülit sonncrföjlögen burns ©eftein, 

üls regten fin ber göUe Wünte. 
Oolbnortte W(inner, fömieipebetft, 
SInD’s, Die im engen 91aum fiö) Drangen, 
Ilm fibeue ßämpnen, faft berftetft. 
Umringt bon tnffelnben ©eftängen; 

3n SHaun unb ipulberbambf erftiitt. 
Son Srümmerreften faft erbrüitt. 

Sie bon Der Sette brobenb bangen. 
ein San ftürjt ln bie gelfentluft 
Mn einem meilenfernen Sainc 
Sas miloe ffiaffer brebt Die ßuft. 
Sie ßuft jermaimt bas gelsgefteine. 

Sie fürntet ©neis nint non ©ranit, 
Unb jornig fniägt ber Sbnamit 

Sin ®abn mit feinem giammenfnetne. 
So müblen fie Im ©rbenfnob, 
Unb unter ihrer gouft Betreibt er. 
ffiät’s bor breibunbert gabren blob. 
Sinn fteinigte Die gerenmeifter; 

git es nint Sauberel im Serg? 
gn es nint halb Sitanentoert, 

sies ®et! ber Seit unb ihrer ©elfter? 
Senn snritte nnr mit febem Sag 
©elingt es burn ben ©neis B« bringen; 
Unb immer bürter loirb ber sniag 
Unb eiferner bes gelfens Rlingen. 

©ebulb! Sie mänft mit febem sntitt 
©ebulb! Sie bohrt unb fbrengt eun mit: 

So nur finb Serge BU beBWlngen. 
Senn Gobre bohrten be Drauf los. 
Sutn Sorg’ unb ^offnuna, trüb unb beitet, 
es ftarben in ber erbe Snob 
Sie einen; nnbere bohrten meiter. 

Sur immer s«! Sort unten tief, 
ffio bie ©ebulb ber Urmelt fnilef. 

3ft be aun beut non ©rubenleiter. 
Sa tarn’s BUleftt eft’ Wit’s gebont, 
’s war hohe Seit für eine Sbenbe! 
gm Sorbfnant, fürs bor SJUtternant, 
SWei SJieilen fab bom Sunnelenbe. 

Seit gabren war’s betreibe Son, 
Seit beben gabren reinten fnon 

Sie Mrbeitsfnmten bn Die bBnbe. 
Unb unfre Stunbe war borbei; 
Sie lebten Dumpfen snübe Dröhnten, 
balbtot obnmüntig lagen Drei. 
Sir anberen warteten unb Höhnten, 

ßs berrfnte Stille ringsumher. 
Sie snwoben qualmten, bin unb mwet, 

Mis ob be giftig uns berböbnten. 
So laqen wir unb fühlten fab 
Sen bummen gürften aber Soten. 
Sie sinionenBentnerlab 
Ses Setqes brüllte uns BU Soben; 

Unb non fniug bie erfnübfte #onb 
hart an bie regungslofe Sanb 

8er gellen, Die Semintung brobttn. 
Sa plöblin bebte burns ©ebein, 
gern, taum betnebmbar leis, ein bllngen. 
„Sei ©ott, es floöft!" — „Mein!“ — „ga 

bon!" — „Sein!" 
Sir fniug bas berB, als wont’ es fpringen. 

’s lb wieber bin. gebt hört man’s fanm: 
gebt Wiebet; wie Im giebertranm 

Sem Rranten oft Die Sbt*« bngen. 
Sit brüllen an Die gelfenmanb 
Sen Robf in atemlofen ßaufnen. 
Ss tnirfnt, es tnlbert So üb banl. 

eort man ein fernes, fernes Saufnen, 
Sie brötfelnrer ©ebeine gaü. 
Unb lebt — bei ©ott bas war ein bnan! 

llnn mönt’ in nint mit gürben taufnen 
grlfn! febt bie ©obrer wieber an! 
Sas tümmert febt uns bas ßrftüten? 
Unb bitbt beim nönben snub ein Sann 
Br ftirbt in begenbem SntBüben. 
Ser lebte snnbi — (fei wie er tränt 1 

gn greubenflamtnen Hebt ber Snant- 
Sir muhten ja, es muhte glüden. 
Sin fnwatBes ßon Hofft ln bet ®anb; 
Sie ginfiernis meint bn an regen. 
Unb aus bem ßon lammt eint (fanb, 
Bin fnwarser snSbel nns entgegen. 

Br fnüttelt bn. er mnappt non Bnft. 
gn einet ftemben Sptane ruft 

Br lonenb Sergmannsgrub unb Segen. 

Unb burn Die fnweren Sümpfe gebt 
Sin mäntig ungewohntes Sieben. 
Bin reiner, buft’get fiann bnrnwebt 
Sen Snant Dab nns Die (feraen glühen. 

Sollenbet ib bas grobe Bert! 
8s fanb unb ranfnt lebt barn ben ©erg 

Sam Band her. wo bU Ährten blühen. 
«m bon Bbtl 
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Seite 6 Unjere §ütte 9tr. 8 

'Jllr öambecne 3IMeifcicMtof 
Hmbranbet non bem unruhig ^aftenben Seben bei ©roRftabtitraBen. je» 

bod) not alhu na^et ®erül)rung mit ber äßelt ba braugen butcb eine i^n iüt= 
forglid) umijegenbe 9Jiauct geftiiiit, liegt un(er fleinet aibtei=©ottesacter im 
Statten ber altebrroürbigen Slbteitir^e. 3af)rbunberte finb an tf)m norbet» 
gezogen, jabr^unbertelang trugen fjamborns Sürger unb Säuern ijier itjre 
loten jur lebten SRu^e. Deute noct) ift ber «eine Sriebtjof ber Drt, an bem 
fjamborns alteingeienene Sürger t^ren ittbgefdjiebenen bie tetjic Stubftatt be= 
reiten. SJtan i}t übcrrafdjt, tnenn man biefe fleine Jyriebensftätte betritt, 
jreili^, mud^tige 3JJarmor=Sfulpturen anberer ©roBitabt=3ii^Pfe !u^t ,man 

pier ncrgebens. fjamborn ift eine Stabt ber ülrbeit, unb SdjneUnerbiener 
ober Steureidje, tie [ic^ foftipietige Sentmäter erlauben tonnten, Ijat’s ^ier 
taum gegeben. Slber man tann lange (u^en, e^e bas Sluge einmal auf eine 
nennaljrioitc ßrabftättc trifft. 

Sntereifant ift es, bag man auf biefem «einen ftriebljofe no^ eine ganje 
9tei^e ©rabfteine finbet, bie fd)on3aI)rl)unberte überbauert ^aben. 

(Tunrtclcorophiitftc gtitilonalc Pen 9]oucn: 
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p $un«, ainei Sfridje, ipuntt, für o brei Stridfe unb für z Stnei Stridje unb 
jmei ipunfte, unb fdjliefjli^ bie Sudjftaben mgz (mittlere ©reemoidjer 3«it), 
für m äniei Stridje, für g äroei Striepe, einen Sun«, unb für z ätoei Striepe 
unb stoei Suntte. Son 12.57 Hpr bis 12 «pr 57 SKinuten 47 Setunben toerben 
ficbenmal bie 3ei^cn füt bdn Suipftaben x gefun«, alfo febesmal Striip, 
äroei Sunfte, Striep. Die eigentlicpen toerben naep bem Äenmoort 
..onogo“ abgegeben unb beginnen fünf Setunben oor 12.58 Upr mit brei 
Stricpen, bie bas o barftetten; 12.58 Upr ift bas Signal äu ©nbe. Son 12 Upr 
58 ffltinuten 8 Setunben bis 10 Setunben folgt bas 3€ii|en n, Striep, Smi«* 
toelcpes na^ 8 Setunben toieberpoli mirb, im ganäen fünfmal; oou 12 Upr 
58 aifinuten 55 Setunben bis 12.59 Upr ertönt toieber bas Signal für o. 
Son 12 Upr 59 Sötinuten 6 Setunben bis 10 Setunben pören mir bas Signal 
für g, beftepenb aus ämei Striepen unb einem Sun«, bas alle fetps Setunben 
im ganaen oiermal mieberpolt mirb. Son 12 Upr 59 Siinuten 55 Setunben 
bis 1 Upr oernimmt man mieber bas Signal für o, beffen Slbfcplufj genau 
auf 1 Upr fällt. 211s Sdjlujffignal ertönen oon 1 Upr 4 Setunben Pis 10 Se= 
tunben: SmUt, Striep, Sun«, Striep, Sun«, gür feplerpafte 2lbgabe unb 
Slusfall ber Signale finb befonbere 21norbnungen getroffen. 

21m alten 21btei=griebpof in Damborn 

®ie Snfepriften ber fepliepten Steintafeln finb leiber oielfaep ber 3,eit sum 
Cpfer gefallen, diejenigen, bie fiep noep entäiffern lagen, aeigen in iprer 
gaffung fo reept ben ftarten ©lauben bes früperen Damborner ©efepleeptes. 

So tann man 3. S. auf einer Steintafel oon 2Inno 1718 
1 e f e n : 

„3ep pabe fein luft noep liebe gepabt in ber me«, noep an alles, mas 
in ber me« ift, barumb pab iep meine 3ufluept gen §immel genommen. Den= 
brid Äalberoet), Säger au Damborn, feines alters drenunbfünffaig 3apr im 
Derrn entfeplaffen, ben 15 merp 1718.“ 

21 uf einem anbern ©rabftein ftept für3 unb fepliept au 
I e I e n : 

„2Inno 1709 ben 7 3üng 3ft ©rbarer Sorgert rütgers im D- entfeptafen. 
Seines 21Ibers 54 3apr.“ 

21 e 11er noep ift ein ©rabftein, ber mie folgt befepriftet 
ift: 

„2lnno dom. 1627 auf Dftern bes Stillen gribag ift bie ©rbare unb 
duggentfame fjenbrita Desbe, Daus Sepu« au Ärumpe in ben Denn ent= 
feplaffen, ber Sele ©ot gnebig ift.“ 

©epen mir etroas roeiter, fo fepen mir noep einen benfmürbigen ©rab= 
ftein. die 3nf4rift befagt, bap pier grana 3ofef griebr. Söttger, ßeibjäger 
bes gelbmarfepalls Slüeper, geboren am 28. Dftr. 1778 au 2Ibenftabt bei D«bes= 
beim, geftorben am 10. gebr. 1847 au Dctmborn aur lepten IRupe gebettet 
mürbe. „2lus Siebe unb greunbfepaft“, fo ftept am ©rabfteine au lefen, ift 
biefer bem Xoten erriiptet morben. 

dunp roel^e, peute roopl taum no(p aufauflärenbe Umftänbe mag Söttger 
roopl feine Xage in Damborn befiploffen paben? 

Dart am ©nbe bes griebpofes treffen mir auf eine gröpere ©ruft. Diet 
rupen amölf Sergleute, bie ©nbe Sanuar 1911 einem Sepaiptunglüd aum 
Opfer fielen. 21utp biefe ©rabftätte ift aufs forgfamfte gepflegt,' unb ein 
3cicpen oon treuer Äamerabfipaftlitpfeit ift es, bap jeroeils au 2lllerpeiligen 
unb 2lllerieelen oon Sergleuten in iprer piftorigpen Iracpt pier tagsüber 
2Ba(pe gepalten mirlp mäprenb bie ganse ©ruft mit umflorten, brennenben 
©rubenlampen unb Äränaen gefepmüdt ift. 

2llt=Dumborns piftorijtpe iRupeftätte ift fo re^t geeignet, baau anautegen, 
einmal über ben Unmert aller, uns fo überaus roieptig erftpeinenben Sorgen, 
Seftrebungen unb Doffnungen natpaubenfen. ' 3. S a ft e n 

das Seitjcidicn 
geben Sllittag erpalten mir bur^ ben fHuubfunf bas 3eitaei(pen, naip 

bem mir unfere Upren genau einftetlen fönnen. ©s bürfte oon gntereffe fein, 
bie Seftanbteile biefes Signals näper lennenaulernen, benn jeber einaelne 
Stritp ober Sun«, bie man burdj Xöne mar«ert, merben au beftimmten 
3eiten abgegeben. 

2luf ber ©ropfunlftation Sauen erfolgen gleiipaeitig mit 2BelIe 3100 
Weter gebämpft mit Xonüberlagerung unb mit 2Belle 18 050 föleter un» 
gebämpft g u n f 3ci tf i g na le täglid) um 1 Hpr mittags unb 
n a dj t s nad) mitteleuropäif^er 3eit felbfttätig burip eine Sorricptung, bie 
oon ber deutfepen Seeroarte in Damburg geleitet mirb. 2Ber bas geitaeidjen 
oft abgenommen pat, mirb halb merlen, bap bie einaelnen Cautteile bem 
Siorfealppabet entfpreipen unb es fiep immer, um biefelbe 2Inaapl oon Striipen 
unb Sun«en panbelt. die Striipe ober langen Xöne paben pierbei bie Sänge 
oon einer Selunbe unb einen 2Ibftanb oon einer Sefunbe 00m näcpften Signal, 
©enau 12.55 Hpr mittags ober nadjts beginnt bas Signal, unb aroar ertönen 
bis 12.56 Upr aroanaigmal bie Seaeicpnungen für ben Su^ftaben v, alfo für 
jebes v brei Sun«e unb einen Striip. Son 12 Hpr 56 Siinuten 16 Selunben 
bis 40 Setunben pören mir aunäcpft ben Suf „2l^tung“, beftepenb aus Striep, 
Sun«, Striep, Sun«, Striep, ferner bie Äennung oon Sauen, poz, alfo für 

Menbau unb ÄlemficrjutW 
Scpanblung unb Sflcgc bet Sutplpäfin 

©s empfieplt fiep, bie aur 3U(pt tu 2lusfid)t genommenen Däfinnen niept 
ju lange mit ipren ©efepmiftern in einem Ääifig au laffen, ba fie fiep gegen» 
feitig 00m guttertrog megbeipen. Solepe abgebrängten Xiere bleiben in ber 
©ntmidlung aurüd unb eignen fiip bann niept mepr als 3ucptmaterial. 21u<p 
ber ©efepleeptstrieb ermadjt bei ben Xieren, bie mit artberen aufammengefperrt 
finb, fepneller, als es für bie 3uiptocrmenbung günftig ift. Sor allem aber 
tann ber 3üepter bie aufammengefperrten Xiere niept geiiügenb auf ipre ©igen» 
fepaften pin tontrollieren. 

das fpätere ©Iterntier ^mup ber 3utpter betreffs feiner ©igenpeiten 
genau tennen. Sianepes Xier 3.¾. fript reept gern Deu, unb amar in gropen 
2Sengen, mäprenb es oielleidjt Siöpren ober äpnliepe guttermittel, bie anbere 
Xiere befonbers gern freffen, oerfepmäpt. Siandje Xiere firtb in ber gugenb 
ettpas fipüeptern unb ängftlicp. Sie oertrieepen fi^ in bie ©den, fapren neroös 
aufammen, trapen ober beipen, menn fie gutter ober Streu in ben Ääfig 
befommen. diefe Unarten mup ber 3ücpter ben Xieren burep rupige Bepanblung, 
gelegentliepes Streiepeln, abaugemöpnen fuepen. das tann er aber nur, menu er 
bie Xiere im ©inaeltäfig untergebraept pat. 

2Bi^tig ift bie grage, i n m e 1 cp e m 2111 e r man bie Däfin beden laffen 
foil, ©in gana beftimmtes 2IIter läpt fiep pier niept feftlegen, meil ber 
3eitpuntt bei ben oerfepiebenen Saffen oerfepieben ift. Däfinnen ber Heineren 
unb mittleren Suffe finb im 211ter oon fieben bis ad)t Sionaten, Däfinnen ber 
größeren Saffe erft im neunten ober aepnten 9Sonat reif aum deden. Siele 
3üepter laffen bie Däfin meprmals pintcreinanber beden. das ift aber burepaus 
überflüffig. Hm fieper au fein, ob bie Däfin auep mirtliep aufgenommen pat, 
bringe man fie naep fünf bis fieben Xagen mieber aum Sammler, mcift fie 
ipn bann ab, tann mit Seftimmtpeit bamit gereepnet merben bap fie ruf» 
genommen pat. 

gn ben erften Xagen naep bem deden gebe man ber Däfin bas gleiepe 
gutter mie bisper. Saep unb naep gepe man au etroas früftigeret 
gütterung über, opne babei bas Sluttertier au mäften. Bei ber gütterung 
tragenber Däfinnen merben päufig grobe gepler gemalt, die Xiere fepen 
bei einer au maftigen gütterung unnüp-es gett an, unb bie gungen paben niepts 
baoon. ©utes. blätterrei^es Deu, unb, menn möglicp, tägli^ eine Dcmbootl ©rüit, 
oielleiipt au-ip ein paar Stöpren ober Äüipenabfälle, baau bas fonft übli^e 
gutter genügt in ben meiften gälten, die «einen Äanintpen läpt man am 
beften aept bis aepn 2Bo(pen bei ber Stutter fangen ba für fie, mie für jebes 
gungtier, bie Stuttermilcp bie befte Saprung ift. gn biefe 3eit fällt bann auep 
ber erfte Daarmecpfel, ber für bie «einen Xiere immer eine geroiffe ©efapr 
bebeutet. gällt biefe 3eit bes Daarroetpfels mit ber ©ntmöpnung oon ber 
Stuttermilcp aufammen, fo ift bie ©efunbpeit ber no^ anfälligen gungtiere 
befonbers gefäpPbet. Bei ber Seacptung biefer Satfcpläge mirb jeber Äanin^en» 
aü^ter ©rfolg paben unb fiep oor Sepaben fepüpen. 

der forgfältige 3iiipter benupt aur 3ud)t nur 
gefunbe, mustulös gebaute Xiere mit 
g I ä n 3 e n b e rni, glattem gell, bie in ber gugenb 
nie Ärantpeiten burcpaumaipen patten. Äanincpen, bie 
als gungtiere päufig ÄranJpeiten mie durepfall, 
Stpnupfen, tränenbe 2lugen uno äpnliepe «eine Hn* 
päpliepteiten burepgemmept paben, oermenbet man am 
beften niept aur 3ud)t, auep menu fie fpäter gefunb 
erfepeinen. Solepe «einen Äranlpeitserfepeinungen laffen 
auf innere ÄranEpeiten, bie päufig auep oererbltep finb, 
fepliepen. 
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Kr. 8 Unjerc $ütte Seite 5 

5im?3t0 Twhtt @ottlKiKMumid 
6tn Jalbes Sa^r^unbert ift oergangen feit bem erfolgrei^en Sur^fi^lag bes ©ott^arbtunnels. 91 tn 28. Februar 1880 trafen ftd) bie Sottet 

oon ber Korb» unb Sübfeite unb am 29. gebtuat, einem Sonntag, fiel bie le^te Sibeibetoanb bes ©ebirges, bas Sa^rtaufenbe binburtb Korb unb Siib ge» 
trennt ^atte. 91m 2. Kiärä fu^r ber er^e 3U0 ^it offisiellen ©äften burib ben großen lunnel jur geier in 9lirolo. Ki^t gana 7 Sabre unb 5 9Konate Sau» 
5eit batte man ^um Sur<bf(blag bes Kitfjtftollens gebrauibt unb 9 Sabre unb 3 Kionate bis aur Sollenbung bes Tunnels, beffen Setriebsübergabe ©nbe 
Sejember 1881 erfolgte. Sie Saufoften beliefen fi^ auf runb 60 Kiillionen Sranten. Sie fünf^igfte Sabresfeiet bes Suribfiblags bes ©ottbarbtunnels fiel faft 
auf ben Sag genau mit bem 25. Sabrestag bes Seftebens bes Simplontunnets sufammen. 91m 24. Sebruar 1905 tonnte bie Kaibridjt oom 
gliiiJlt^ erfolgten Sur$fti(b bes Simplon=SoblenftoIlens oertünbet merben. 

nie b»t, feltbem bie Stbe ftebt. 
eeitbem ibt eteingeripp’ erlaltet, 
2es Cebens £bem pier getoebt, 
Sin Strahl bea ßidjtB bie ülacbt gefpaltet 

9l0(b bat ein Baut fid) hier geregt, 
9So feit Uranfang unbewegt 

3er ftumme, ftarre Sob gewaltet 
nie brang in biefe Siefen ein 
3er @nomen wunberlidje ©übe, 
Stein ©oib berlodt tein ßbelfteln, 
3er biefe grauen ©iaffen füüte. 

Riuftiofer gels, bemantenbart! 
3n ber granitnen nadjt erftarrt 

Seibft lebet Sagt ßuftgebiibe. 
Sort tiopft es lebt feit gabt unb lag. 
Sentt boib ein Stoetg, nad) altem nedjte. 
®?it rubelofera fiammerfdilan 
gm ew’aen suntel feine Stbäibte? 

Sort tradit’B mit totem niibesfdiein, 
mit Sonnerfdjlögen burdis ©efttln, 

WIB regten fid) ber pne msibte. 
Oaibnadte manner, fdiweifsbebetft. 
Stub’s, bie im engen Kaum ild) brangen. 
Um fdieue ßampiben, faft Perftedt, 
Umringt Pan raffelnden ©eftangen; 

gn Knud) unb nulberbampf erftidt, 
®on Mmmerreften faft erbrüdt. 

Sie bon ber Sede brobenb bangen. 
gin Sad) ftürat ln bie gelfentiuft 
<Un einem meilenfernen Knine 
SOB wiloe ®affer prept bie ßuft. 
Sie ßuft aetmaimt bas gelsgefteine. 

Sie fOrditet ©neis nidjt nod) fflranlt, 
Unb aornig fddägt ber Sbnamit 

Sieb Sabn mit feinem glammenfibeine. 
So wQblen fie im ©rbenftbop, 
Unb unter ihrer gnuft aerreißt er. 
mat’s bot breibunbert gabren filop, 
man fteiniate bie gejenmeiper; 
rgft es nidit Sauberei im Serg? 

Off es nid)t halb Sitonenmerf, 
sies ffier! ber Beit unb ihrer ©eipert 
neun Sdjritte nur mit jedem sog 
©ellngt es durd) ben ©neis au bringen; 
Und immer bBrter Wirb ber Stplog 
Unb eiferner des gelfens Plingen. 

©ebulb! Sie wBd)ft mit jedem Sdjritt 
©ebulb! Sie bohrt unb fprengt eudj mit: 

So nur pnb Serge au beawingen. 
neun gabre bohrten Pe brauf los, 
Surd) Sorg' unb pffnunp, trüb unb beiter. 
6B parben in ber erbe Sd)oß 
Sie einen; andere bohrten weiter, 

nur immer au! Sort unten tief, 
®o bie ©ebulb ber Urwelt fdillef. 

Oft Pe nud) beut noth ©rubenleiter. 
Sa fam’B aulept eh’ mir’s gebodjt, 
’s war hohe Seit für eine ffienbe! 
gm norbfdiadit, fura bor mitternadjt, 
Swei mellen faP Pom Sunnelende. 

Seit gabren war’s berfelbe 2on, 
Seit geben gabren rePbten fdion 

Sie SrbeitBftbiibten Pd) bie Pnbe. 
Unb unfre Stunde war Potbei; 
Sie lebten dumpfen Sdiülfe nrBbnten. 
Palbtot obnmäd)tia lagen drei, 
®ir anderen warteten tmb hBbnten. 

©B berrfdite StiUe ringsumher. 
Sie Stbwoben qualmten, bid unb jibwer, 

ms ob pe giftig uns berböbnten. 
So lagen Wir unb fühlten fap 
Sen Pummen gürpen aUtr Soten. 
Sie miaionenaentnerlap 
Ses Serges brüdte unB au Soden; 

Unb nod) ftblug bie erfd)8pfte pnb 
gart an bie regungslofe »and 

Ser gelfen, die sernlditung drohten. 
Sa plüblidj bebte buribs ©epein. 
gern, taum bernebmbar leis, ein Klingen. 
„Sei ©ott, es Hopft!" — „Sein!" — „ga 

both!" — „Sein!" 
mir ftbiug bas Dera, als wont’ es fpringen. 

’s lp wieder pin. gebt hört man’s lanm: 
gebt Wieder; wie im giebertraum 

Sem Rranlen oft bie 8br*n pngen. 
®lr brüden an die gelfenwanb 
Sen Kopf in attmlofen ßaufdjen. 
6s fnirfdtt, es fniPert ffio Id) Panb. 

port man ein fernes, fernes Soufdjen, 
Sie brödelnrer ©epelne gaU. 
Und lebt — bei ©ott bas war ein KnaU! 

Uun mfldjt’ idi nitbt mit gürpen taufthen 
griftb’. febt bie Sohrer wieder an! 
Sas fümmert lebt uns bas erpidenf 
Unb pirbt beim natbPen Stbub ein mann 
Sr pirbt in pegenbem entaüden. 
Ser lebte Stbub! — Sei wie er trübt! 

gn greubenflommen bebt bet Stbotbl- 
®tr wubten ja, es mubte glOden. 
Sin ftbwaraes ßotb Hofft ln ber ®anb; 
Sie glnpernis ftbeint ptb au regen. 
Unb aus bem ßotb tommt eine panb. 
Sin ftbwaraet Stbübel ans entgegen, 

er fibüttelt ptb, et ftbnappt noth finft. 
gn einet fremben Sptadje ruft 

6r lotbenb Sergmannsgrnb unb eegen. 

Unb burtb bie fdjmeren Sümpfe geht 
ein mBibtig ungewohntes Sieben, 
ein reiner, dnft’ger pautb bnribmtht 
Sen etbatbl bab ans bie peraen glühen. 

Boüenbet ip bas grobe Serf! 
es faup trab rauftbt lebt burtb bei Berg 

Som ßand her, wo die mgrten blühen. 
mat non egte. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 6 Unjere ijiitte 9tr. 8 

3llt=öombocns 3lbteifcicbl)of 
llmbranbet oon bem unruhig ^aftenben Ceben bei ©rofejtabtftta|en, je* 

bocf) not allp na^er Serüfjrung mit ber SBett ba braunen bunt) eine ihn \ut= 
(orglid) umijegenbc iütauer geithüht, liegt unjer tleiner aibtei*©ottesa(ter nn 
Sdhatten ber altehrroürbigen Slbteitir^e. 3ahrhunberte finb an it)m narbet* 
gcAogen, jabrljunbertclang trugen Hamborns SBürger unb Säuern hier ihre 
toten 3ur lehten SJuhe. §eute noch ift ber tleine ^riebhof ber Drt an bem 
Öamborns alteinge|ejiene Sürger ihren SlbgeJ^iebenen bie lehte_3tuh|tatt be* 
reiten. 2Jian ift überrafiht, roenn man biefe fleine (yriebensftätte betritt, 
freilich, rouchtige 2narmor=S!uIpturen anberer ©roRftabt*5riebhöfe ^u¢t man 
hier nergebens. Hamborn ift eine Stabt ber Slrbeit, unb Schnelloerbiener 
ober 'Jteureitfje, tie fich foftfpielige Sentmäler erlauben tonnten, hat’s hier 
taum gegeben, älbcr man fann lange Juchen, ehe bas Sluge einmal auf eine 
nennahrlofte ©rabftättc trifft. ^ „ 

3ntereffant ift es, bag man auf biefem tleinen fffttebhofe noch eine ganje 
3ieihe ©rabfteine finbet, bie fchon Sahrhunberte überbauert ha6en- 

Aiinftclcörnghiftbc gdtiiönnlc m 'Mütn: 
SJtittdeurohäifche Seit 
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p fßuntt, jmei Stridje, ipunft, für o brei Striche unb für z ätnei Stridje unb 
jtnei 45untte, unb fchliejjlich bie Suchftaben mgz (mittlere ©reenioicher S«it), 
für m 3tnei Striche, für g ätnei Striche, einen ipunft, unb für z stoei Striche 
unb 3toei iffuntte. Son 12.57 Uhr bis 12 Uhr 57 Süinuten 47 Setunben rnerben 
fiebenmal bie Seiihen für ben Suchftaben x gefunft, alfo febesmal Strich, 
jtnei Sirnfte, Strich. 3Me eigentlichen Seitfißiiale merben nad) bem Äennroort 
„onogo“ abgegeben unb beginnen fünf Setunben oor 12.58 Uhr mit brei 
Strichen, bie bas o barftellen; 12.58 Uhr ift bas Signal ju ©nbe. Son 12 Uhr 
58 ffliinuten 8 Setunben bis 10 Setunben folgt bas 3«i%en n, Strich, Sanft, 
tDeldjes nach 8 Setunben roieberholt mirb, im ganjen fünfmal; oon 12 Uhr 
58 Stinuten 55 Sefunben bis 12.59 Uhr ertönt roieber bas Signal für o. 
Son 12 Uhr 59 Siinuten 6 Sefunben bis 10 Sefunben hören mir bas Signal 
für g, beftehenb aus 3tr>ei Stridjen unb einem Sunft, bas alle fechs Sefunben 
im gansen oiermal toieberholt toirb. Son 12 Uhr 59 SJtinuten 55 Sefunben 
bis 1 Uhr oernimmt man toieber bas Signal für o, beffen SlbfchluB genau 
auf 1 Uhr fällt. 2lls Schluhfignal ertönen oon 1 Uhr 4 Sefunben bis 10 Se* 
funben: Sunft, Strich, Sunft, Strich, Sunft. gür fehlerhafte ülbgabe unb 
Slusfall ber Signale finb befonbere Ülnorbnungen getroffen. 

3lm alten 3lbtei=5riebhof in Santborn 

Sie Snfchriften ber fchli^ten Steintafeln finb leiber oietfad) ber 3eit aum 
Opfer gefallen. Siejenigen, bie fid) noch entsiffern laffen, seigen in ihrer 
gaffung" jo redjt ben ftarfen ©lauben bes früheren Ipamborner ©efchledites. 

So fann man 3. S. auf einer Steintafel oon Slnno 1718 
I e f e n : 

„Sdj huöe fein luft noch liebe gehabt in ber melt, nod) an altes, roas 
in ber melt ift, barumb hob ich meine 3uflucht gen Sfimmel genommen. $en* 
brid Äalbemet), Säger 3U §amborn, feines alters Srepunbfitnffsig 3al)r im 
Jierrn entfchlaffen, ben 15 merh 1718.“ 

3uf einem anbern ©rabftein fteht furs unb fd)li<bt su 
1 e f e n : 

„Slnno 1709 ben 7 Sünp Sft Srbarer Sorgert rütgers im |j. entfd)Iafen. 
Seines Silbers 54 Saht.“ 

Slelter nod) ift ein ©rabftein, ber mie folgt befdjriftet 
i ft: 

„Slnno Som. 1627 auf Dftern bes Stillen gribag ift bie ©rbare unb 
Suggentfame ^enbrifa §esbe, Jmus Schult 3U Ärumpe in ben fierrn ent* 
f^laffen, ber Sele ©ot gnebig ift.“ 

©eben mir etroas roeite'r, fo fehen mir nod) einen benfmürbigen ©rab* 
ftein. Sie 3nfd)rift befagt, baß hier grans 3ofef griebr. Söttger, fieibjäger 
bes gelbmarfchalls Slü^er, geboren am 28. Dftr. 1778 su SIbenftabt bei $itbes* 
heim, geftorben am 10, geör. 1847 su Hamborn sur leisten Kühe gebettet 
mürbe. „Slus ßiebe unb greunbfehaft“, fo fteht am ©rabfteine su lefen, ift 
biefer bem Xoten errichtet roorben. 

Surd) roeldje, heute roohl faum noch aufsuflärenbe Umftänbe mag Söttger 
mohl feine Sage in £>amborn bejdjloffen haben? 

^art am ©nbe bes griebljofes treffen mir auf eine größere ©ruft. §ier 
ruhen smölf Sergleute, bie ©nbe 3anuar 1911 einem Sdjachtunglüd sum 
Opfer fielen. Slud) biefe ©rabftätte ift aufs forgfamfte gepflegt,' unb ein 
3ei<hen oon treuer Äamerabf^aftlichfeit ift es, bafc feroeils su Silierheiligen 
unb Slllerfeelcn oon Sergleuten in ihrer hiftorifehen Sradjt hier tagsüber 
SBacbe gehalten mirb. mährenb bie ganse ©ruft mit umflorten, brennenben 
©rubenlampen unb Äränsen gefdjmüdt ift. 

3llt*§amborns hiftorifehe'Siuheftätte ift fo re^t geeignet, basu ansuregen, 
einmal über ben Unmert aller, uns fo überaus roidf'tig erfcheinenben Sorgen, 
Sßeftrebungen unb Hoffnungen nadisubenten. 3. a ft e n 

Sas Scitscichcn 
geben SJiittag erhalten mir burd) ben SRunbfunf bas 3eit3eid)en, nach 

bem mir unjere Uhren genau einftetlen fönnen. ©s bürfte oon gntereffe fein, 
bie SBeftanbteile biefes Signals näher fennensulernen, benn jeber einseine 
Strich ober S$unft, bie man jpne tnarriert, merben su beftimmten 
3eiten abgegeben. 

Sluf ber ©rofefuntftation Si a u e n erfolgen gleichseitig mit Sßelle 3100 
SJfeter gebämpft mit Sonüberlagerung unb mit SBelle 18 050 Sieter un* 
gebämpft gunfseitfignale täglich um 1 Uhr mittags unb 
n a d) t s nach mitteleuropäifdjer 3eit felbfttätig bur^ eine 33orrid)tung, bie 
oon ber Seutfdjen Seemarte in Hamburg geleitet roirb. SBer bas ^itjei^en 
oft abgenommen hat, roirb balb merfen, bafe bie einseinen Sautteile bem 
SJiorfealphabet entfpredjen unb es fich immer, um biefelbe Slnsaljl oon Strichen 
unb Ißunrten hanbelt. Sie Stridje ober langen Xöne haben hierbei bie Gänge 
oon einer Sefunbe unb einen SIbftanb oon einer Sefunbe 00m nächften Signal, 
©enau 12.55 Uhr mittags ober nadjts beginnt bas Signal, unb sroar ertönen 
bis 12.56 Uhr sroansigmal bie SBeseidjnungen für ben SBu^ftaben v, alfo für 
febes v brei fünfte unb einen Strid). Sßon 12 Uhr 56 2JTinuten 16 Sefunben 
bis 40 Sefunben hören mir sunäehft ben fHuf „Schtung“, beftehenb aus Stri^, 
ipuntt, Strich, Ipunft, Stri^, ferner bie Äennung oon Jiauen, poz, alfo für 

j I Gartenbau unb MtitrjutM | i; 
^chanMung unb pflege bet Suchthäfin 

Ser forgfältige 3üfhter benu^t gur 3u^t nur 
gejunbe, musfulös gebaute Siere mit 
g 1 ä n 3 e n b e m, glattem gell, bie in ber gugenb 
nie ÄraufIjeiten burchsumachen hatten. Äanincheu, bte 
als gungtiere häufig Äranfheiten mie Surchfall, 
S^nupfen, tränenbe €ugen urtb ähnliche fleine Un* 
päglid)teiten burchgema'cht haben, oerroenbet man am 
heften ni^t sur 3ucht, auch roenn fie fpäter gefunb 
erf^einen. Solche tleinen Äranfheitserjcheinungen laffen j 
auf innere Äranfheiten, bie häufig aud) oererblidj finb, j 
fd)iieBen. 

©s empfiehlt fich, bie sur 3ud)t in älusficht genommenen Häfinnen nicht , 
ju lange mit ihren ©efchroifteru in einem Ääfig su laffen, ba fie fich gegen* 1 
leitig oom guttertrog roegbeiBen. Solche abgebrängten Stere bleiben in bet > 
©ntroidlung gurüd unb eignen fich bann nicht mehr als 3nä)tmaterial. Qlud) : 

ber ©efchlechtstrieb erroacht bei ben Steren, bie mit anlberen sufammengefperrt | 
finb, fdhneller, als es für bie 3ud)tocrroenbung günftig ift. Sßor allem aber 
fann ber 3üd)ter sufammengejperrten Siere nidjt genügenb auf ihre ©igen* 
fchaften hin fontrollieren. 

Sas fpätere ©Iterntier muß ber 3üd)ter Betreffs feiner Eigenheiten ! 
genau fennen. 33ianches Sier 3.S. frtBt re^t gern Heu, unb sroar in großen 
OJfengen, roäljrenb es oielleicht SKöhren ober ähnliche guttermittel, bie anBere 
Siere Befonbers gern Treffen, oerfchmäht. äHandje Siere finb in ber gugenb 
ctroas fchüchtern unb ängftlich. Sie oerfriechen fid^ in bie ©den, fahren neroös 
sufammen, frahett ober Beifren, roenn fie gutter ober Streu in ben Ääfig 
befommen. Stefe Unarten muß ber 3üchter ben Sieren burdj ruhige iBehanblung, , 
gelegentliches Streicheln, aBsugeroöhnen fudjen. Sas fann er aber nur, roenn er 
bie Siere im ©inselfäfig untergebracht hat. 

SBichtig ift bie gräge, in roelchem Sllter man bie Häfin beden taffen 
foil, ©in gans beftimmtes 3liter läßt fich hier nicht feftlegen, roeil ber 
3eüpunft bei ben_ oerfchieibenen 9laffen oerf^ieben ift. Häftnnen ber fleineren 
unb mittleren Jiaffe finb im Üllter oon fieben Bis acht Ünonaten, Häfinnen ber 1 
größeren iRaffc erft tm neunten ober sehnten ajlonat reif sum Seden. 33teie I 
Büchter laffen bie Häfin mehrmals bmtereinanöer beden. Sas ift aber burdfaus ; 
überfliiffig. Um fi^er su fein, ob bie Häfin auch roirflid) aufgenommen hat, I 
bringe man fie nach fünf bis fieben Sagen roieber sum ÜRammter, rocift fie 
ihn bann ab, fann mit Seftimmtheit bamit gerechnet roerben, baß fie auf* I 
genonunen hat. 

gn ben erften Sagen nad) bem Seden gebe man ber Häfin bas gleiche : 

gutter roie bisher. STCad) unb nad» gehe man su etroas fräftigerer : 
gütterung über, ohne babei bas 9Jiuttertier su mäften. ©ei ber gütterung 
tragenber Häfinnen roerben häufig grobe gehler gemacht. Sie Siere feijen 
bei einer 30 maftigen gütterung unnütjes gett an, unb bie gungen haben nichts 
baoon. ©utes, blätterreiches Heu, unb, roenn möglich, täglich eine Hanbooll ©rün, [ 
oielieidjt auch ein paar 9Jiöhren ober ÄüdjenabfäUe, basu bas fonft übliche 
gutter genügt in ben meiften gälten. Sie fleinen Äanindjen läßt man am I 
heften adjt his sehn SBochen bei ber SJlutter faugen, ba für fie, roie für jebes 
gungtier, bie 9Jiuttermild) bie befte Olahrung ift. gn biefe 3eit fällt bann auch 
ber erfte Haarroedjfel, ber für bie fleinen Siere immer eine geroiffe ©efafu 
bebeutet. gällt^ biefe 3eit bes Haarroechfels mit ber ©ntroöhnung oon ber 
SJiuttermit^^ sufammen, fo ift bie ©efunbheit ber noch anfälligen gungtiere 
befonbers gefährbet. ©ei ber Seadjtung biefer Katf^läge roirb jeber Äanindjen* 
güdjter ©rfotg haben unb fidj oor Schaben fdjühen. 
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5rtr. 8 Unjcte §üttc 
August Thyssen-Hutte 

Werksarchiv Seite 1 

SmlnSnntörttöfen 
öecaus au# Staudt nn6 Itunft! 

fjöljer unb üettert bie Sonne unb roitft i^te 
Stta^lenbünbel auf Stabt unb £anb. ®et 2Batb 3*®^^ 
fein fatbenf^illeinbes ©eaanb an unb bietet fo bem 
®e}uif)er, insbefonbere uns, bei Snbuftriebeoöffeiung, 
bie fo notroenbige Sr^olung. f?1®11®*1 uns> ^*® 
D3on ipenbcnben unb füeroen ftärfenben äBalbungen 
ni^t gai fo roeit non unferm mit 9fau<f) unb Staub 
gefattigten SBirfungstieis entfernt liegen, roennglei^ 
bie leibigen gafjrtfoften ben of)net)tn }d)mäcf)tigen ©elb= 
beutel 3roi(fen unb jmaifen, fo baf; manner gotniIien= 
oater es fidj fe^r roo^I überlegen muß, ob er feinem 
eigen unb bem drängen bei Seinen nadfgeben fann. 
3Bie oft fd)on ift non sujtänbiger 2Barte aus auf biefe 
mifetic^en ®erbältniffe hingemiefen, aber . anfdfeinenb 
fe^It gemiffen straBenbapngefettfdfaften bas notmenbige 
Serftanbnis. ©s ift Jfier nii^t bei iffta^, bas gür unb 
äßiber einer galfitoerbütigung 3U erörtern. Sie roieber» 

bolt geforberte' ga^rpreisermä^igung muß fommen, muß eine Seibftoerftänb^ 
li^teit fein, um uns allen bie Sdfönlfeit ber füatur 3U erf^liegen. 

Seber Sßerftätige, ob §anb= ober Äopfarbeiter, unb mit ifim bie gan3e 
gamilie lüftet rec^tseitig 3um Sonntagsausflug. SJfan barf nicht erft Samstags 
mittags Diudfäcfe unb Verpflegung 3ufammenfud)en unb nicf)t no^ gar biefe Slrbeit 
ber grau aufbürben, bie bod) mahrlich ohnehin genug mit ber Äinberbetreuung 
unb oen §aushaltsforgen 3U tun hat- Selbft ift ber SJlann. — 3Bie beruhigenb 
ift bas ©efühl, menn am Slusflugstag 3ur feftgefehten Stunbe alles, aber auch 
altes bereit liegt unb nicht etma ein serriffener Scfjuhriemen bie Sorfreube 
nergällt. SBas im allgemeinen alles 5ur Slusrüftung gehört, roeijf jeber, roas 
aber bie Slusrüftung erft tomplett macht, bas ift eine „Strahlenfalle“, ein 
photographifther Slpparat. — ©eroig roirb mancher fagen: ,,3¾ be= 
fihe leinen, 3ur SInfchaffung t)abe i^ lein ©elb unb sum Vhotofliap^®!®0 

leine 3ert, gefchroeige gar eine Sllfnung non ber SInfertigung ber Silber“, gür 
Diele roirb in ber heutigen 3®^ b®r geierfchichten unb ber ©iroerbstofigleit 
ein Slpparat su teuer fein, unb fie follten barum ni^t roeniger greube an einer 
SBanberung haben als folclje, bie einen Änipsapparat ihr eigen nennen. — 
Sie tun roohl baran, fidj Kollegen ober Selannten ansufchliefeen, bie über 
ein berartiges „Sings“ nerfügen. ‘SBer fich febod) 3ur SInfchaffung einer Äamera 
entfchliegen fann, ber möge fich uorher Vat holen beim Shoto^Serein 
unferer fjütte. Siicht immer ift ein funfetnagelneuer Slpparat beffer als 
ein gebrauchter. Sie erforberlidien notroenbigften Äenntniffe, um eine Äamera 
3U bebienen unb bie S<hroar3=9Eeif;=£unft 3u erlernen, roerben jebem 3Berfs= 
angehörigen, ber SKitglieb bes Sereins roerben roili, in wenigen Slbenbftunben 
beigebra^t. Süßer hat nicht fdjon oft im ftillen ben SBunfch gehabt, biefe fchöne 
Äunft 3u erlernen? Sßo ein SBille ift, ba ift auch ®in Süßeg unb föftlidje Silber 
roerben ben Sparfinn lohnen. Slocf) ift es 3®it, feine Süßanberausrüftung mit 
ber „Strahlenfalle“ su ergänsen, fid) bie Kenntniffe bes Shotographierens an= 
3ueignen; — bann aber h'uaus in bie Sähe. — SBer offenen Sluges 
burd) unfere nieberrheinifdie §eimat geht, bem bietet fie eine gülfe non Äoft» 
barleiten. §ier hält eine h®*ili<h® Sanbfchaft ben Süd gefangen, bort ift es 
ein intereffantes Saturgebilbe ober ein Sleifterroerf ber Silbbauer= ober Sau= 
lunft unb bergleidhen mehr. Sas fdjönfte febod) ift, — bas ßeben unb Süßeben 
ber Satur auf ber glatte 3U bannen. SSieniel greube löft nicht eine gelungene 
Slufnahme non einem Sßalbpidnid aus. Sßie Hopft einem bas §er3 oor ©r= 
roartung in ber Sunfelfammer, wenn bie elften Silbfpuren fidftbar roerben. 
Subelnb roirb bie Slusbeute non ben Singehörigen begrüßt unb berounbert 
unb ftol3 «ifht man i®in® Slusflugstrophäen im Äollegenfreife runb. 

3n ber ©rllarung, bie mir bann 3U ben einaelnen Slufnahmen geben, 
fpiegelt fich roieber bie greube am ßeben, bas ©emeinfchaftsgefühl, bie ßiebe 
3ur frjeimat unb ni^t 3ulet5t bie ni^t ho^ genug anjufchlagenbe, uns allen fo 
notmenbige ©rholung Dom „Sechstagerennen“. — Seugeftärlt unb frohgemut 
roerben mir unfein Pflichten, unferer Slrbeit na^gehen, nid)t als abgeftumpfter 
ajlafchinenmenfih, fonbern als lebenbefahenbes, f^öpferifd) roirlenbes 3nbi= 
Dibuum. 5- So er bed, ©infauf 

(ScoRcr ^luffubcungeobcnft im .Hafino, ^tucfboufcn 
„Sobert unbSertram“. Unter biefer Sejei^nung hat Sons ©ng= 

ler [chon eine Seihe oon Schroänlen herausgegeben, bie wegen jhres urroüchfigen 
Rumors unb ihres ftiliftif^en Slufbaues ftets in weiten Äreifen Slnllang, unb 
oiel« Slufführungen auf Serufs* unb ßaienbühnen gefunben hoben. Sunmehr 
hat ©ngler bie Serie bur^ einen neueften Streich ber oolfstümlid) geworbenen 
luftigen Sagabunben Sobert unb Sertram oergiößert. „Ser ©rbe non 
S d) n o b e 1 p i t f eh“ lautet ber Xitel ber $anbiung, in ber fi^ biefe Sagabunben, 
bie alles in ihrem roahrüd) nidft rofigen Safein non bei howoriftifchen Seite 
nehmen, einem lachfreubigen Soblilum norftetlen. Dbroohl Sobert unb Set= 
tram auch in biefer Sjanblung manches DoHführen, roas mit ©efeh unb Drbnung' 
nicht in ©inHang fteht. unb nid|t nur bie Saronin non Sd)nobelpitfd>, bie in 
Sobert ben roiebergefunbenen Sohn ihres ©atten ju erbliden glaubt, fonbern 
auch ben alten Sausarjt beftehlen, jeigen bie beiben Xippelbrüber bod) einen 
berart urroüchfigen £umor, bah felbft bie Seftohlenen ben beiben nicht emftlid) 
böfe fein tönnen. 

Slm fSittrooch, bem 30. Slpril, gelangt ber neuefte Streid) Soberts unb Ser= 
trams: „Ser ©rbe oon Sdfnobelpitfdf“ bur^ bie ©efellfdfaft ©oncor = 
bia im’ Äafinofaal, Srudhaufen, 3ur Slufführung. gür_ eine gute Sarbietung 
bürgen fdion bie früheren Slufführungen biefer ßaienfpieler im Äafino unb 
Slpollo Unter anberem brachten bie Spieler: „Sater Unfer“, „Königin ßuife“, 
„Sie Selbin non Xransuaal“, „gür greiheit unb Saierlanb“ ufro. Sod) im 
September oorigen gahres brachte bie ©efellfchaft ©oncorbia für ben Seretn 
für bas Seutfdjtum im Sluslanb ben Sreialter „OTein ßanb Xirol“ im Slpoilo-- 
Xheater sur Slufführung. 

SSir nerroeifen auf bie Slnjeige in ber heutigen Slusgabe unferes Slattes. 

anomttc Sucn ^ecein, Öambotn 
Ser SJerein hielt am SDüttrooch, bem 2. biefes Slfonats, eine gutbefudjte 

ajfitglieberDerfammlung im Saale ber SürgergefelUdjaft ab, in ber 
befchloffen rourbe, bas biesjährige g r ü h 1 i n g s f e ft, bei bem gpmnaftifche 
Uebungen, ein humoriftif^er Xan3 unb ein lurjes Xheaterftüd jur Vorführung 
lommen follen, am Samstag, bem 3. 2Jiai, im Safinofaal, ju feiern. Slnf^lie* 
henb roirb am Sonntag ein Slusflug na^ fjiesfefb unternommen. — Sas Se» 
3irtsfeft bes Serbanbes Suisburg=&amborner Xurnnereine ift nun enbgültig 
auf ben 29. guni feftgefeht roorben unb foil im §amborner Stabion abgehalten 
roerben. — Um unferen OTitgliebern, befonbets ben jugenblid)en, bie Xeiü 
nähme an gröberen Xurnfeften 3U erleichtern, hot bei Verein im Vereinsheim 
Schellbad) einen Sparlaften anbringen laffen. — ©eplant ift, bie bies« 
jährige Sfimmelfahrtsroanberung in ben ffünjener SBalb ma^en. 

fficcfhallctlM 
llnfece Jubilate 

Sluguft $offmeiiter 

Sluf eine 25jährige Xätigleit 

bei ber Sluguft Xhofiemfmtte 
tönnen jurüdbliden: Sluguft 
§ o f f m e i ft e r , SJfagajin^Ver« 

roalter, 3Kaga3in=Slufficht, am 

14. 3. 30 unb Seinrich g n g e n= 

hoff, Vürobeamter, Vud)= 

haltung, am 12. 4. 30. SKir 

entbieten ben gubilaren ein 

herjliches ©lüdauf! 
Heinrich gngenhoff 

Sluf eine fünfunbjroanjigjährige Xätigleit bei ber Sluguft SbuffemSüttc 
lönnen juriidbliden: 

Stehenb: grani Dllinger, aJtafrhinift, Süafchinenbetrieb 1^ am 31. 3 30; 
St. Sarnoth, Schloffer, SDiaf^inenbetrieb I, am 4. 4. 30; Vaul geetf), Älempner, 
©leltr. ^auptroerlftatt, am 5. 4. 30; Sohann Äunert, Venibierer, 3urichterei I, 
am 11. 4. 30; ©eorg Samf^en, Vorarbeiter, ©eroichtsroaagenreparaturroerlftatt, 

am 11. 4. 30; Sohann ßlups, Dberfdimelaer, aKartinroerl I, am 2. 3. 30. 

S i tj e n b : Sofef 3ffel, Schloffer, 9Jiafd)inenbetrieb II, am 4. 4. 30; Slnton 
Querbad), Sid>erheits=Veamter, SVerlspoliiei, am 13. 4. 30; 3ofef Stouffeauj, 
1. ajfifd)ermann, Xhomasroerl, am 6. 4. 30; St. ftadjleroffi, Sthtneljer, aKartin= 
roert II, am 6. 4. 30; 3ohann Veier, Verlaber, SchroellenfdiroeiBerei, am 0. 3. 30. 

SBir entbieten ben Subilaren ein h®t3l*<h®6 ©lüdauf! 

©hffthl'CBungen: 

Äarl SHeftmadjer mit SJlargarete Sdjrooten; ffierharb ffiöhler mit JJiar* 
garete Vüdjers; Vruno SJiahlle mit ©lifabeth Vlüdelmann; Xhomas Vogo* 
jinfli mit ©oa SJfatusserofli; Slbolf Süfehrmann mit &ebroig Siforffi; ^afob 
S&ürmann mit Slbele ajfolbenhauer; Sllbert Xrimborn mit Sßtlh® mine ftoots; 
Stöbert ©ebiq mit SJtargarete ßuboroihp; Sllbert ©öbler mit Sllotfta i>aberl, 
Vaul ßanger mit SSiltoria Sieroef; Sluguft Änies mit gohanna Sientan; Sßtl* 
heim Voroloroih mit ©ertrub Stpfelhofer. 

©eburten: 

©uftaD^üfiror; Vruno Äasmiercsat; Äonrab SJtifamer; gphaun Öfter; Vaul 
Schmibt- SBalter Steuer; Sßilhelm ffiübbels; Otto Sldjenbad); Sictrtd) Dner» 
länber; griebrid) ßofemann; SVilhelm S^ürleit; Otto Sannenberg. 

©ineXochtet: . 
SBilhelm Stabbe; Vaul Scholl; ©uitan Äleemeter; gohannes Verfteegen; 

Johannes Älecmann; grans ßeroanboroffi; gohann Sdjönhofen; grans Äeul; 
Valentin Sluguftpnial; gohann Vrapbpla; Sllfreb Äraufe; Voul Stenner; ©er» 
hart» SBilms. 
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Seite 8 Unjerc $ütte 9tr. 8 

Sterbeföde: 

3atob Äräencießa; 3<>Ief Jiamrot; (£bc oan hülfen. 
Ehefrau: Stanislaus ^Sietrjijf; SBil^elm Sablotnt); gianj S^Iefiger; 

Ifjeobor Säulen. 
So^n: 3o^ann Dfter; ailoifius Spraffe; Äarl SBet^le. 
Xo^ter: SMbeltn iRabbe; Seopor» S^Iet^t; Stephan aBojnorojti; SBil= 

beim giitbet- 

Stleinc 'Jlnjcißcn 

fNadieuf 
am 30. 9Jiärä uerf^ieb naib turner, fernerer Äranfljett ber 

in unferet abtcilung (Sifenbabn be|^äftigte Kangiermeifter 

»ccc ^dfeb fttfctuicfta 
Sßir ncrlieren in bem Snticblafenen, ber feit bem 3a^e 

1909 in unferen Sienften ftanb, einen bureaus geroiffenbaften 
unb pfliibttreuen ißeamten, bem mir autb über bas ©rab hinaus 
ein bauernbes Slnbenten beroabren roerben. 

§amborn a. 9ib«in, ben 31. SUtärj 1930. 

Bereinigte Stablmerte aftiengefettf^aft 
Buguft Xbpfien=$ütte §amborn 

dioebeuf 
3Im 25. Söiär,^ 1930 nerunglüiftc in unferer ©ifenbabn= 

SBerfftätte in ausübung feines Berufes ber 3ufü)Iäger 

öccc ban hülfen 
Ser Berftorbene mar feit bem 15. Blai 1924 bei uns be= 

febäftigt unb in feinem Berufe treu unb fleißig. 
SBir roerben fein anbenten in ©bren bnlten. 

Buguft Xb>i!ien=§Uttc 

Schuhe 
für Damen, 
Herren und 
Kinder 
Jedem Arbeiter, 
Beamten und 
Angestellten 
gewähre ich bei' 
1/3 Anzahlung 
t Monate Kredit 
Überzeugen Sie 
sich selbst, Sie 
werden bestimmt 
dann dauernder 
Kunde 

KasselerSchuhhaus 
Hamborn-Bruckhausen 
Grünstraße 9 

Bilder aus dem Ruhrkampf 
Für einen umfangreichen Bilderband, der auf das 

vielseitigste die Ereignisse festhalten soll, die sich 
während der Besetzungszeit des Ruhrreviers durch die 
Franzosen und Belgier abspielten, suchen wir ein mög- 
lichst reichhaltiges Bildermaterial. Das Bilderwerk soll ein 
geschichthches Dokument von größtem Wert werden. 

Alle Leser unserer Zeitung, die im Besitz von 
photographischen Aufnahmen aus der damaligen Zeit 
sind, werden gebeten, uns diese Bilder leihweise zu 
überlassen. Es wäre sehr zu begrüßen, wenn so allge- 
mein an dem Zustandekommen des Geschichtswerkes 

mitgearbeitet würde. 

Hülle und Schacht, SÄ 

Söobnunöätoufift 
©eboten mtrb: 

Bkt'Sihtmer^SBobnung in SB a 1 = 
fum = SlIbenrabe — Stm Sriefen* 
bufd) 15 —< mit eleftr. fiiebt, ©as, etn= 
gebautem /wb, Äadjelofen Unb £am= 
pen, 3 Äcllern, SBafcbtücbe, Stall, ffiar= 
ten unb Borgarten mit 28 Beeren* 
obftfträudiern. 
©cfudjt mirb: 

Bier» ober günf»3inimer=SBobnung 
in Sllfum, Brudb^ufen ober 
9Ji a r j 10 b- 

©efl. Singebote erbeten an: 
SBalfum, Slm Sriefenbuf^ 15. 

Xel. 746 

Biete: Xrei=3immer»3Bobnung mit 
eingebautem §erb unb Äadjelofen, 
3Bafcbfü<be, grofiem Äeller, Stall unb 
fl. ©arten in SBalfum, Brusbadßtrafse 
Sir. 83 (Xiltgarbt). 

Smbc: 3niei 0rotk 3immer, prioat, 
(Slltroobnung) parterre ober 1. ©tage, 
in Sjamborn ober SSIarjIob- 

iicrmietunfl 
©ut möbliertes 3imiher 

mit ober ohne Benfion su nermieten. 
Siäbcres: 3nuft. 3)uisburg=Beeif, 

Dftaderroeg 18, II. ©tg. 

SJiöbliertes Siihh16* 
finben ein ober jroei anftänbige Herren 
mit ober ohne Benfion in befferem 
$aufe. 3w erfragen: 
5amborn=3Jiarjlöb, SBefeler Str. 99, I. 

Scrfäufc 
©in 9iet(anf^lufigerät 

mit ßautfprefer billig ju oer* 
taufen. 
§amborn 6, Dtto*Str. 88, I.©tg., redfls 
©in guterbaltener, roeiß emaillierter 

^Utbcnberb 
febr billig ab.jugeben. 

$amborn, Äolonieftr. 33, I. ©tg. 

©in 2ocroe=(Vcrncmpfänger, 
fomplett, Sießanobe, SIffu mit fiabe» 
ftation, Sautfpreiber. 2 Saß Spulen, 
©rfaßröbren, alle ©egenftänbe noeß 
faft neu, jufammen für 100 SJiarf ^u 
oerfaufen. 

Saufen, SBalfum, Brusba^ftr. 69 

3aft neues 
Sadenfleib 

(©röße 46) feßr billig abjugeben. 
§amborn, ©omeniusftr. 17, parterre 

ffiuterbaltener, toeißer 
Äüdjcnbcrb 

billig 3u oerfaufen. 
SJiarjlob, ©ntenftr. 1, part., redjts 

Billig ju oerfaufen: 
©in faft neuer 

Äinber»Sportnjagcn 
mit Berbed für 25 SJiarf; ein gut» 
erhaltener, ftbroar^er 

§erb 
für 15 SJiarf; 

eine Äücben=2ebnbanf 
für 8 SJiarf. 
SB. geuerberg, Slltmarft 6, binten I. 

KLEINE 
ANZEIGEN 

über Käufe und Verkäufe von 
Haushaltungsgegenständen, Klein- 
tieren usw., Vermietungen, Woh- 
nungswechsel können von unseren 

Betriebsangehörigen 
in dieser Zeitung kostenlos auf- 
gegeben werden. Größere Anzeigen 
werden nach Tarif berechnet. 

fyaft neues 
3)amcn=gabrrab, 

SJiarfe Kontinental, preisroert gu oer* 
taufen. 

SJiarjlob, 3uliusftr. 39, II. ©tage 

©rofjcr Bogclfäfig 
preistoert gu oerfau'fen. 
Siäberes: j)uisburg=Beeif, SBeftftr. 43 

Slißtung! Sldjtung! 
©in gmeitüriger Äleiberfdjranf, ein 

Älappfißranf, ein Sauerbranbofen, 
ein Sofa, eine Äommobe billig ab» 
gugeben. 

S.=Beecf, SJiittelftraße 56, parterre 

Äinber=ÄIappftubl 
gu oerfaufen. 

SJiarjlob, 3roug=3ulius=Str. 2, 
(obere Stelle) 

^onffodtmg 
gür bie oielen Betoeife auf» 

ri^tiger Xeilnabme. für bie 
außerorbentlid) rege Beteiligung 
beim Begräbnis unb für bie 
gablreidjen Ärangfpenben beim 
§eimgange meines li ben SJian» 
nes, unferes guten Baters unb 
Brubers, fpreeßen mir allen un= 
feren ßergliißen Xanf aus. 

grau Bernbarbinc S^leborn 
u. Äinber, nebft SInoermanbten. 

§amborn, ben 3. 4. 1930. 

Ignaz 
Schwarzkopl 
Hamborn-Bruckhausen 
Schulstraße 50 

Spezial-Haus 
für Wasch- und 
Wring- 
maschinen und 
Wassermotoren 
Teilzahlung gestattet 

Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 
-H 
SE- 

cn ro 
ro 
CO 

^ MARXLOH «-WESELERSTfUe? 

i.Ncurtädter Te
l. 

52
29

4 
| 

!■
■
■
■
■
 

liefert preiswert und frei Haus 
alles, was für den Haushalt nötig ist 

MAGGI5 Suppen sind Qualitätsware 
Kennzeichen: Der Name MAGGI und die typische gelb-rote Packung 

— Helfer für sparsames Wirtschaften — 
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3ir. 8 Unjete § ü 11 e Seit« 9 

HA MBORN 
(Ecke Pollmann) 

Das größte Spezialhaus für 

Herren- 
Knaben- und 
Berufs-Kleidung 

.©citllitftntt eontctbio" ^uisbaröfinmbcrn 
iBctcine^cim: „§otcI jum gtanjisfancr“, §am6otn 

2RitttD0(^, bem 30. 3lprtl 1930, abenbs 8 U^r, finbet im Äafino= 
Saal ber aiuguft i^fien=$ütte 5U Srutf^aufen «in grojjer Sluffii^rungü» 
abenb ftatt. 3ur 2IuffiiI)tung gelangt: 

S>zz (Srbe r»on 
(Stfjnobelpitfd) 

Ser iieuejte Streif ber lujttgcn SBagabunben 1H o 6 c r t unb ® c r t r a m 
S^tnanl in 3 Sitten non $ans ßngler 

Spielleitung: 2ß. ©ra^mann. Äoftiime gama, Süficlborf. 

SInfang: 8 Ubr Äafienöffnung: 7.30 U^r ©nbe: 10.30 Hljr 

©inlaparten: 3m SJornertauf 9Jif. 0,60; an ber Äaffe 3)it. 0,75 

Äarten im IBornertauf finb p ^aben bei ben 3KitgIi«bern, in ber 
Budjljanblung Kai^tmep, STiarjlo^, Äaifer=2Bill)elm=StraBe, unb 3igorr2nä 

^aus ©ronemepcr (30¾. £ing«nau), Slrud^aufen, gegenüber Pforte I. 

3u fronen Stunben labet ein 
Ser SBorftanb 

Sauerkraut wi£ Vulksnahrungsmittel 

1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111110011111111111111111111111111111111111111111111 

«abic ebne Gablung 
erhält ein jebet, barum taufen ©ie jefct unb 
ptjlen fpätet. Unüerbinblidje S3otfü^rung 

iHobiO'Bccgcr 
§ambotn*58tuctl)aufen, Se^nt)offttabe 15 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHOiiononioiiioiiNOHMHnioiioMonnnninooonon 

JTlafen a. zeic/inen c/7e 
^ gern 

©ann feilten Sie Styre freie Seit 
" benu^en.es 0tünblid)5ulemen^\ 

jumal bie Soften Diel geringer ^ 
k ftnb.als mennSiebiefeScitfürtrgenb» , 

roeldje £icbbabereien ober Serftreu» 
ungen anroenbeten. Unfer beroäbrtes 

,   oon Zünftlern unb ber treffe glänpnb 
begutatfitetes, in 19 jäljriger lätigfeit beroorragenb erprobtes' 

r CebrfpftemgebtDonganjneuartigen 93orausfe§ungen aus, unbunterl 
tfadjmänniictjer Prüfung erfolgtbie Äorreftur ber einpfenbenben fertigen' 
Slrbeiten Äeine ^raftnergeubung ober Slbftumpfung burrfj ermübenben 
©rill,fein SlufgebenbesSerufs.fonbernSlusnu^ung freierStunben burdj J 

interefjante künftleri}d)e©ätigfeit oom erften Jage an.Seicbnenunb - 

SÜlalen ift in jebemSetufe oon erl)eblid)en 'Kutjen.jaljlreidje früfjere 
Sdjüler berichten uns aber, baff es ihnen jur lobnenbenffirroerbs» 

quelle geroorben ift, unb roer bie ödjülerarbeiten in unferem 
illuftrierten IJlrofpefet, ben mir feoftenlos oerfenben, an- 

[iel)t,n>ttb bas begreiflich finben. SBerlangen Sie 
ben iprofpett fofort. 

Cfiat* u. Zcicbcn/Untemcöt ©.ra.f).^.,D«pt 4b,Cetlm CD9 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

öcrfflntfuketto 
Marxloö ^ Kalser-WiWelm-Siraße 294 

gegenüber CaJ& Krings 

Ule ricßtlge EtnUaufsquelle für 

Strümpfe 
namenwäseße. Klnderwascße. ßerrenartlkel, Wollwaren usw. 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 
Wohnungseinrichtungen 

Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 
meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hambom-MarxlohjWeseler Str. 37. Fernruf 5x833 

Nicht billige, minderwertige, sondern preiswerte und gute Betten 
kaufen Sie im 

m®?$Wutter 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Femspr. 50834 

Beltstellen 
Matra&en 

Steppdecken 
Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Empfehle mein großes Lager in 

Gold- und Silberwaren «Juwelen 
Geschenkartik.« Bestecke -Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und billig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 
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Seite 10 Unfete $Utte 9tr. 8 

Neu eröffnet! EGEMAHN Ecke 
Weseler- und , 
Wiesenstraße 

HERDE 
WASCHMASCHINEN 

10 Fenster 

Zu Ostern die schönsten 

Geschenke zu Einheitspreisen 
Mk. 0,95 

UNION 
Marxloh, Weseler Str. 76 

1,95 2,95 3,95 
Porzellan,Glas, Haushalt- 
ware n, Ge sehen kartikel 

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

preiswert im 

Sporthaus 

W. Conrad 
Ruf 50466 

Kaiser-Wilhelmstr. 286 

mt 
m 

24>Stanben> 
3iff'reialt, 
Ii SnfctD., 

oetlilb., m oergolb. 3Jän. 
6ctn. jooie gute, oetgo!< 

ÄaoaIier(ette m. 2. 
itbriftl. (Satantie 

nur jutammen 6,30 «K 
i“. iattt >. k. e. >1. 

bete 
jäbr. 
f. nui 

SPAREN 
Das Gebot 
der Stunde 

Günstige Ange- 
bote erleichtern 
es Ihnen I 

II 
DARUM: 

Anzeigenf 
studieren* 

Größtes Lager in Photoapparaten 
und Bedarfsartikeln am Platze 

K y*5™? Photoarbeiten schnell und sauber 
Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Die guten Zentra-Uhren 
und Schmucksachen kaufen Sie bei 

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

Hingerichtet 
sind alle Augen au 
mein konkurrenzlos 
billiges Rosenangebot 

10 Sl. in 10 Sorten^* 3,— 
25 „ „ to „ 6,50 
50 Stück • • “*10.50 
100 Stück 20,- Nachn. 
Heinr. P.l. Schilder, 

Tornesch •. holst. 56 

Die guten 

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

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu 

Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbe“ 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str. 278 
Tel. 524 07 

Photo - Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

Hamb.-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Str. 106 SEIT 16 961 

Wollen Sie moderne und 
BILLIGE 

TAPETEN 
kaufen, so kommen Sie zu 
Tapeten-Becker 

Nur Kaiser-WilhelmstraOe 289 

10 Edelrosen nur 3.50 Mk. 
in herrlichen Farben, Jetzt 
gepflanzt bis tief in den 
Herbst hinein blühend. 
Hochstammrosen mit 

kraft. Kronen, 1 bis 
y. sfz 1,40 m hoch, lSt..2.— 

Trauerrosen, bes. für 
Friedbf.eeeig., 1 St.4.— 

Schling-, Rank- oder 
Kletterrosen in bes. 
stark. Exempl. t St.0.60 

lOJobannisb.-Büsche 3.— 
1 , Höchst.,votltr. 1.90 

10 Stachelbeerbüsche, groQfrüchtig — 5.50 
* Hochstamm, starke Krone 1.50 

10 Himbeerstr., d.beliebteEinmachfrucht 2.— 
10 Brombeersträucher, schwarzfrücbtig. 4.— 

5 Rhabarberknollen, rotstiel.,bes. kräft.2.— 
100 Sparge!pfl.,bst.Ertr.(Ruhmv.Brschw.)3.— 
100 Maulbeerpfl. f. Seidenraupenzucht, lj. 5,— 

1 Mandelbaumstämmchen 1.50 
1 Mandelbaumbusch 1.— 

10 Ziersträucher in den schönsten Sorten 4.— 
Lebensbäume (Thuja), 25-40cm, lOOSt. 4,— 
Weißdornsträucber, bilden undurch- 

dringliche Hecken lOOSt.3.— 
Immergrüner Liguster, bildet schöne 

Hecken p. lfd. m I.— 
Weißbuchen, ebenfalls eine beliebte 

Heckenpflanze . .p. lfd. m 1.— 
10 Montbretienod.Anemonenod.Ranunk.0.50 
10 Begonien- oder Gloxinienknollen, 

hübsche Farbmischung...» 2.— 
10 Gladiolen oderTulpen, Vasenschmuck 1.— 
10 Dahlien in wunderv. Form., ges.Knoll.4.50 

1 Päonie, Pfingstrose, a.Bauernrose gen. 0.60 
Buxus zur Einfassung  p. lfd. ml.— 
Mahonienbüsche, 20-40 cm h., 10 St. 4.— 
Wilder Wein, selbstkletternd, Blätter 

herrliche Herbstfärbung  1 St. 1.20 
Gartenhortensien, Hydrangen... 1 St.0.60 

10 Goldregen,Biüt.berrl.gelb.Traub.bild. 1.— 
Schneeballstr.,e.schön.Gartenstr.lSt.0.60 

10 Koniferen in Sort.f.d. Garten,Jungpfl. 1.— 
Apfel, Birnen und Kirschen, Stamm 

oder Busch 1 St. 3.— 
Pfirsich-, Aprikosenbüsche in ertrag- 

reichen Sorten 2.50 
Schattenmorelienbusch 1 St. 2.— 

10 der schönst. Blütenstaud., winterbart 4.50 
Kakteensamen. Prachtmisch.,100Korn 2.— 

1 Prachtmisch.Sommerbl. f.Frell.-Auss.S.- 
Blumensamen f. Balkonkästen 1 Port.2.— 
Astern, gefüllt, d.bel.ScbDittbl., 1 Fort.l.— 
Grassamen, Misch.f.Schmuckras.,p.kg2. 

Necbnahmeversand. Post- u. Bahnstat.angeb.' 

Roseoversanifa, Rellingen 284 Holstein. 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

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

r^rmtn 
HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 

Weseler Str. 16 Telephon 51303 

Tragi Clevia-Scl\ul\e 

Böhmer 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 304 

Die ajerfsjeitung TI niete ijjütte' er[djeint {eben ä^dten Samstag unb tommt an SBertsangebimge foftenlos gur »erteiluna. — 'Jtacfibtucf aus bem 
rt a tiy XA a ao v 4t t ^ a T i • ** a ^ i CX . a, • — ^ M ^. **xr -r~ u 2 exr * 2 J .  . Pi 11 < p 1 * p i » ^ — 3uf^nften unb „Äletne 9In. 

bei ben Pförtnern abjugeben. — 
t m m    —  — 5|3teijgeFet$U<f) oerantroortli* für rebafttonellen 3nöalt: ¢. SR u b. Stiver, 2)ü(Ielbürf ben 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




