
Mffce auf btt üaaocr 
ffonlctem 

I)ie ^aager Äonterens tüirb jtceifellos ftärffte mirtjrfjaTtlirfie 
sJlü(fa3irfungen äur golge Ijctben, bie fitb ftbon aus ber oeränberten n)eU= 
Politiken Äoniteüation ergeben 
merben. Sie SBeitxebungen aller 
Sänber (namentli^ au^ ®ng= 
lanbs) jtitnmen in bem einen 
ipunlt überein, bem eigenen 
ßanb auf bem Sßeltmarlt ftär= 
fere 2lrbeits= unb 2lbfa^mögli(^= 
feiten 3U erfcbliegen. ftun ^aben 
aber Semegli^feit unb 3Iuf= 
nal)mefäl)igfeit bes SBeltmarftes 
i^re nerljältnismäjfig engen 
©rensen. Ser ffieltbanbelsumfa^ 
ber 42 mi^tigften ßänber ber 
©rbe ift in ber 3eü 0011 

bis 1928 nur uon 238 auf 247 
äffilliarben, b. I). um runb 
3,6% geftiegen. Htun müßte 
aber, menu bas ^Reparations* 
fpftem überhaupt funftionieren 
foil, jebe fünftige Slusroeitungs* 
mögli^feit bes Sßeltmarftes 
gans ausfi^liefelii^ Seutftfjlanb 
3ugute fommen. I)at 
Seutfi^lanb aus Sdfulbsinfen, 
5Reparations3a^lungen unb 

©infufjruberf^ug (letzterer 
^auptfäc^lii^ 3ur Setfung bes 
©rnä^rungsfelilbetrages) einen 
laufenben gel)lbetrag oon fünf 
ÜRilliarben üRarf. Selbft roenn 
man ben oiel 3U günftigen gaß 
annimmt, ba^ an ber ülusfulfr 
20% »erbient mürben, müfete 
Seutfcfjlanb sum Slusgleii^ fei* 
nes gdlHmtrages eine i^n um 
bas günffaclje überfteigenbe 
Slusfubr oon insgefamt 35 bis 
40 Sliltiarben 3Rarf haben an 
Stelle ber fetjigen Slusfuljr oon 
12 bis 13 üRilliarben ÜRarf, 
mobei bie fünftige Steigerung 
ber beutfdjen Sineoerpfli^tun* 
gen noch auffer SInfah geblieben 
ift. Sag ber Sßeltmarft für 
beutfehe SBaren berartig auf* 
nahmefähig fein mirb, ift aber 
ausgef^loffen; bei einem ©tei<h= 
bleiben bes Sempos ber lebten 
Sahre roerben oielmehr bie 
42 midjtigften hoobeltreibenben 
fiänber ber ©rbe insgefamt in 
abfehbarer 3eit niebt eilte folche 
Hmfaßfteigerung ersielen fön* 
nen, mie fie Seutfdjlanb allein 
haben müpe. ©s fcheint ooH* 
fommen ausgeiihloffen, ba§ bie 
^Bereinigten Staaten, beren $anbelspolitif 

meitung angelegt; es muß auch im Sntereffe bes 3ulammenhaltes bes 
Reiches barauf bebatf)t fein, feinen Kolonien unb Sominien 2lbfah= 
mögli^feiten für bie iRohftoffe ju oerfchaffen, bie innerhalb biefes 3m* 
periums 3ur SBerarbeitung ni^t gelangen fönnen. Sie SBirtf^afts* 
politif ber mefteuropäif^en Cänber ift unter fransöftjdjer guhrung in 
ben oerfchiebenen 3lbfommen ftilljchroeigenb nur basu beftimmt gemefen, 
bie mefteuropäifchen 3lbfaßmärfte 3U fiaften Seutf^lanbs 3U hallen. 

Siefen ©ntmicflungsmögli^* 
feiten gegenüber ift für Seutfch^ 
lanb am michtigften bie 
Stärfung bes Sinnen* 
m a r f t e s, um mit beffen §ilfe 
bie auf bem Sluslanbsmarft 
entftehenben Slusfälle aus* 
gleiten unb Seutfchlanb oon 
ber Saft bes ÜRahrungsmittel* 
fehlbetrages befreien 3U fönnen; 
bah ba3u eine groh3Ügige lanb* 
mirtfehaftliihe ©ntfcfjulbungs* 
unb Srobuftionsförberungspoli* 
tif gehört, ift felbftoerftünblich. 
Saneben fame in erfter Sinie 
in grage, bie bem beutf^en 
aiuhenhanbel entgegenftehenben 
§emmniffe burch rücffichtslofe 
unb fpftematifche Unterbietung 
aus3ugfei(ben; biefe Saftif mirb 
aber leiber burth bie Selaftung 
ber beutfdjen Selbftfoften bur^ 
öffentli^e Snanfprmhnahme 
unmöglich gemacht. 3lus biefem 
©runbe bleibt banbeispolitifcb 
hauptfächli^ nur ein Slusroeidjen 
na^ ben für Seutfchlanb günfti* 
gen SIbfaßmärften übrig. Siefe 
finb oornehmlich in Oft* unb 
Sübofteuropa (teilroeife aber 
auch int fernen Often) 3U finben, 
b. h- in ben Sänbern, bie' noch 
ber Snbuftrialifierung harren. 

3m £aag ift offenfunbig ge* 
morben, meldjen SBert aus 
innerpolitifihen ©rroägungen bie 
englifcße ^Regierung barauf legt, 
ben im J)oung*Slan feftgefeßten 
Umfang ber S a dj l e i ft u n = 
gen im allgemeinen unb ben 
ber ÜReparationsfoljlen* 
lieferungen im befonberen 
gans erheblich herab3ufeßen. 

Sie 9leparationsfoh = 
l enl i e f e r ungen finb mahr* 
lieh nidjt freiroillig oon Seutfch= 
lanb übernommen morben. Ser 
auf Seutfcfjlanb ausgeübte 
3mang läßt fidj baran erfennen, 
baß bie fReparationsfoljlen* b3m. 
Äofslieferungen im 3ahre 1920 
85% bsm. 89% ber bamaligen 
©efamtausfufjr Seutfdjlanbs an 
Steinfohlen unb Äofs aus* 
malten; felbft im 3aljre 1924 

mtt 58in6möWe 
9lad) einem Stquarell oon §ans Schiller, Sortmunb 

veteu infolge ber oorausfidjtlidj 
eintretenben Grfdhöpfung ber Stufnaljmefähigfeit bes Sntanbsmarftes auf 
ftarfe Slusfuljrfteigerung eingeftellt ift, 3ugunften Seutfdjlanbs auf eine 
Slusbehnung oersi^ten merben: im ©egenteil mollen fie burdj über* 
triebene 3oße ihren Snlanbsmarft berartig bem Slbfaß anberer SBaten 
oerf^liehen, bah bereits 38 Staaten gegen biefe ißiäne ©infpruch erhoben 
haben, ©nglanbs §anbelspolitif ift fchon im Sntereffe ber Surihführung 
ber SEBirtf^aftspolitif ber Slrbeiterregierung ebenfalls auf Slbfaßaus* 

betrugen biefe ißrosentfaße noch 61% 6310. 68%. „ . . 
äus biefem Smang entftanb sum großen Setl bie jeßt oon ßnglanb 

fo fehr beflagte 2Beltfohlenfrife: benn bie Separationlieferungen 
3mangen Seutfchlanb baau, bie Selieferung berjenigen Sänber, 3« benen 
es oor bem Äriege Äohlenbesiehungen hatte, mehr ober roentger einju* 
ftellen; aus biefer Situation entftanben bann nicht nur eigentlich oolltg 
unnötige Serfdjiebungen in ber aRarftgeftaltung, fonbern cs ergab ft®) 
00t allem amh aus ihr für bie Sänber, bie früher feine eigene ober 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 2 Unfere §üttc 9ir. 19 

nur ungenügenbe Srjeugung Ratten, ber 3®an9 eines Stusbaus i^rer 
Äo^Ienförberung; }o fam es, baö in $oIIanb bie Steinfo^Ienförberung 
non 1,8 Millionen Xonnen im 3al)re 1913 auf 10,8 aiiillionen Xonncn 
im Sabre 1928 geftiegen i[t, bafj in fiotfiringen eine beinahe 40%ige 
gijrberjunabme ju ner^eiibnen mar, bafc ber Ausbau ber norbfranäöiis 
fdjen unb belgif^en (Sruben 'eine jeijr erbebliibe görberung erfuhr, baö 
bie belgij^e, lujemburgif^c unb franjöfif^e Sthmerinbufirie ben Äofs, 
ben fie früher aus anberen ferneren bejog, je^t immer mehr an Drt unb 
Stelle erjeugt ufro. Setbft meit na^ Äriegsenbc hot Snglanb (man 
braucht nur an bie non Snglanb pgelaffene 3uteilling DftoberfÄlefiens 
an ipolen ju benten) noch burch eigene Stagnahmen an ber gntftehung 
feiner Äohlennöte mitgehotfen. 3m übrigen ftetten bie beutfchen 3iepa= 
rationsfohtenlieferungen für Snglanb nur einen Xeilausfchnitt aus fei= 
nem gejamten Äohlenproblem bar. Denn bie englifche Slusfuht ;ft 
gerabe nach ben ©ebieten befonbers erhebli^ jurüdgegangen, nach benen 
Seutfchlanb ^Reparationslieferungen überhaupt ni^t oornimmt; allein 
nach Schmeben, 3tormegen, Xänemarf unb 5iufelanb ift bie ÄohIen= 
ausfuhr Snglanbs »on etmas über 16 SRütionen Xonnen im Sabre 1913 
auf tnapp 4,5 ÜJlillionen Xonnen im Sahre 1928 jurüdgegangen; bie 
Slusfuhr nad) Stmerita oerminberte fid) non etmas über 7 SRiltionen 
Xonnen auf 5,8 3RiIIionen Xonnen, bie nach Spanien oon 3,7 SRillionen 
Xonnen auf 2,3 äJtiltiomen Xonnen ufm. 

©ine. ^Bereinigung ber SBettfohlenfrife barf auf leinen gaH '^rfob 
gen 3 u 2 a ft e n X> e u t f df I a n b s : fie hat uietmehr oor fid) 3U gehen 
in ©eftalt gegenfeitiger SBerftänbigung mit bem 3iel haltbarer 93erein= 
barungen. Xie Stetten in Xeutfchlanb, bie fich ftarf »on bem ©ebanten 
ber internationalen SBerftänbigung leiten laffen, füllten fich flarmadjen, 
bafe »on ber §öhe einer etmaigen tünftigen SBlnteilregelung abhängig 
ift ber ©rab ber IBefchäftigungsmöglichfeit nicht nur für ben Sergbau, 
fonbern auch für bie »on ihm abhängigen ©emerbesmeige. 2ln fich ift 
fd)on bie beutf^e Situation nicht fehr günftig. ©nglanb hat in feiner 
Selbftfoftengeftaltung, bie für bie Gilbung natürlicher Slbfagreoiere »on 
erhebli^er Sebeutung ift, in ben legten Salften fehr erhebliche gott= 
f^ritte gemalt, ©s hat feine Selbfttoften je Slbfagtonne »on 18,5 bis 
19 Schilling im Sahre 1924 (im Sahre 1920 noch runb 33 bis 35 Schil- 
ling) auf fnapp 14,5 Schilling im Sahre 1928 hemnterbrüden tönnen, 
meil »erhältnismägig geringe fteuerlidje 23elaftung, Verlängerung ber 
Slrbeitsseit, 2ohnabbau, frachtliche aRagnahmen ufm. bief^n Selbfttoften= 
abbau ermöglichten. Sin ber Ruhr bagegen ift in berfelben 3eit, 3U ber 
in ©nglanb (»om 2. Quartal 1927 bis 3um 4. Dttober 1928) bie &oh= 
lenfelbfttoften um 10,7% fich »erminberten, in ber $auptfache burcl) 
ftaatlidie 3®angseingriffe eine ©rhöhung ber Selbftfoften um 7% ein= 
getreten. Schon aus biefen Slngaben ergibt fich, mie innerbeutfche 3Rag= 
nahmen international fid) ausmirten. 

SBie »iel ben ©nglänbern an einer Vereinigung ber 2BeltfohIen= 
frage liegt, bemiefen auch bie Verhanblungen in © e n f. 3)as italienifch= 
englifhe Äohlenabtommen, bas jchlieglich auf bem Rüden Xeutf^lanbs 
abgefchloffen ift, 3eigt, mie gefähtli^ für unfere michtigfte Snbuftrie 
folche Verhanblungen merben fönnen. 

* * 
* 

Rid)t unmittelbar mit ber £>aager Äonferens, aber mittelbar mit 
ben politijchen Verhältniffen, bie bort sur Verhanblung ftanben, hängt 
ein ©reignis sufammen, bas »or einigen 2Bod)en bie beutf^e unb inter= 
nationale SBelt erf^ütterte: Xas große © i f e n b a h n u n g l ü d auf ber 
Strede Sladhen—Äöln bei Xüren. Sie tiefere llrfache biefes llnglüds ift 
in folgenbem 3U fuchen. Vefanntlich hat bie Votfchaftertonferens 
©nbe ®iai 1922 in ber bamaligen ©ntmaffnungsnote, bi^V°incare unter= 
seichnet hat, ben »on Xeutfchlanb beabfidjtigten »iergleifigen 
$1 u s b a u ber Strede &öln—Xüren—Slawen »erboten unb ihn nur 
Smifdjen Xüren unb Stachen geftattet. Xeutfchlanb mar mit biefer gor= 
berung aufgetreten, ba aus mirtfchaftlichen unb »or allem aus »erfehts= 
technifchen ©rünben ber ameigleifige 3nftanb ber Strede n i d) t m e h t 
länger gerechtfertigt merben tonnte! 

Snsmifchen ift ber Verfehr auf biefer Strede, bie bie §aupt»er= 
binbungslinie »om SBeften nad) bem Often barftellt, noch ftärter ge= 
morben. Slus biejem ©runbe ift aud) bie Ulbnugung größer, fo baß bie 
Vetriebsfichergeit »on Xag 3U Xag- geringer mirb. $111 biefe ©inmänbe 
hat bie Votj^afterfonferens bamals als lächerlich surüdgemiefen, obmogl 
fie fich bei objeftioer Rachprüfung bo^ hätte banon überseugen müjfen, 
baß ber 3uftanb au^ nicht einen Xag länger als tragbar 
angefehen merben tann. Rtit aller Seftimmtgeit beftanb bie Vot= 
fchafterfonferem jebo^ auf ber Ausführung biefes Verbots, 3u bem no^ 
eine ganse Reihe meiterer Verbote tarnen, bie unfer beutfdjes ©ifenbahn= 
neg im SBeften in bie größte ©efagr gebracht haben. 3Ran glaubt aber, 
baß bie Vagnen ftrategifchen 3n)eden bienen jottten, eine Vegrün= 
bung, hinter ber fi^ allerbings ein gans anberer Vlan »erftedte, nämlid) 
bie A b b r o f f e 1 u n g bes rgeinifchen Verfegrsmefens »on Xeutf^lanb. 
SBäre bamals ber »iergleifige Ausbau biefer Strede geftattet morben, 
bann hätte nach menfchlicgem ©rmeffen niemals eine fo furchtbare ©ifem 
bagntataftropge bei Xüren ficg ereignen tönnen. Xie Opfer finb sumeift 
Auslänber — gran3ofen unb Volen — unb auch beutfcgerfeits tann biefer 
Verluft nur auf bas tieffte bebauert merben. Aber gerabe besgalb gat 
Xeutfcglanb alle Vetanlaffung, »or aller SBelt barauf hinsumeifen mo 
bie eigentlichen ©rünbe liegen, bie 3U ber Hataftrophe geführt haben, 
unb bie bod) im ©runbe nur einer fanatifdjen 3erftörungs = 
mut gegenüber Xeutfcglanb entfprungen finb. ©s märe intereffant 311 
erfahren, ob bie Votfdjafterfonferens aud) heute noch bie beutfcgen ©in= 
mänbe als lächerlich ginsuftellen magt. 

Ob man im §aag hierüber roogl ein SBort »erloren hat? — 

SlUgUft 1929 
Xer Auguft=3Ronat fcgeint ficg 3u einem S cg i d f a 1 s m 0 n a t für 

unfer Vaterlanb aussumacgfen. 3m Auguft 1914 bracg ber SBelttrieg 
aus, um eben biefe Sagresseit fanben »or Sagren goffnungsoolle, fpäter 
leiber gans goffnungslofe Verhanblungen mit grantreid) unb ©nglanb 
in2ocarno unb X h 0 i r p über bie 2iquibierung bes SBelttrieges ftatt, 
unb geuer im gleichen Rtonb erlebten mir ben Abfcgluß ber Ver = 
ganblungen im §aag. SBas gaben fie uns ©rfreulicges gebraut? 

„X e r R g e i n m i r b f r e i !“ So jubelt es in allen Xonarten 
in ber beutfcgen Vteffe, befonbers natürlich im Rgeinlanbe felbjt. Sn 
ber Xat, mer mollte ficg nicht freuen, menn enblid) bie Stunbe ber Ve= 
freiung fcglägt, menn aud) bas linfe Rgeinufer befreit mirb »on einer 
läftigen Vefagung, beren fransöfifcher Xeil es an Hnterbrüdung, Rogeiten 
unb Scgifanen nicgt gat feglen laffen. SBir freuen uns egrli^ auf ben 
Xag »oll Subei unb Xrubel, ber fein mirb, menn ber legte fransöfifcge 
Scgnürftiefel freimilligmnfreimilliges gerfengelb gibt. 

Allein, mir finb noch nicgt fo meit! Unb all bie Heber= 
fcgriften, bie mir heute in ben 3eitungen fegen, gaben fcgon einmal 
barin geftanben, nämlid), nacgbem bie ©inigung ber Sacgoerftänbigen 
in Vatis gefcgloffen mar. Xa mar niemanb im 3n>eifel barüber, baß 
noch im 2aufe biefes Sagres bas ganse Rgeinlanb befreit fein 
merbe. Xiefe ficgere ©rmartung ergab ficg logifcg aus ben golgerungen 
bes SJoungplans. Xie ©nglänber finb es, unb ihnen nadjfolgenb bie ” 
Velgier, meldje biefe golgerung gesogen gaben, unb bie besgalb alsbalb 
mit ber Räumung beginnen merben, fo baß bis Riitte Xesember fein 
englifcger unb belgif^er Solbat mehr auf beutfdjem Voben fein bürfte. 
Sn biefer grift foil bie 3meite 3oae audg »on ben gransofen geräumt 
fein, gür ben Reft bes befegten ©ebietes, bie brüte 3o«e, laffen fid) 
bie gransofen aber 3eit bis sum 30. Suni 1930. 2Rag fein, baß fie 
fcgon einige Xage ober auch SBocgen früger »erfcgmunben fein merben. 
3m gansen genommen enthält biefe Räumungsregelung aber 
feinerlei ©ntgegenfommen feitens ber Vefagungsmächte, 
benn alle bie ©inmänbe, namentlich »on fransöfifcger Seite, an fo= 
genannten „Sdjmierigfeiten“ ber Räumung finb fo lächerlich, baß jeber 
fubalterne Quartiermeifter unferer alten Armee fie mit einer $anb= 
bemegung abtun mürbe. 

* 

Smmergin: „Xas Rgeinlanb mirb frei!“ Xas gaben 
mir nun fcgmars auf meiß. Sn einer aus bem §aag gemelbeten 
füngreßamtlicgen Veröffentli^ung heißt es, baß in einem Schreiben 
ber Vefagungsmächte bie „feierliche Verfünbung ber Räu = 
mung bes Rgeinlanbe s“ entgalten fei. — Aber um melcgen 
V t e i s ? Xas ift nun bie grage. Xenn gans tlar ift bies noch nicgt ent; 
fcgieben. SBas bie g e 1 b 1 i d) e S e i t e ber ertauften Räumung betrifft, fo 
miffen mir, baß Xeutfcglanb in eine ©rgögung bes ungefdjügten Xeils 
ber Sagressaglungen um 42 Rtillionen 9Jiart einmilligen mußte. SBenn 
baburcg infolge einer anbermeitigen Staffelung ber Sagressablungen 
auch nicgt bie ©efamtfumme ber Reparationen ergögt mirb, fo bebeutet 
biefe Aenberung gegenüber bem 2)oungplan bennocg eine neue Ve= 
fcgmerung ber heutigen Verpfli^tungen. 

Sobann muß Xeutfcglanb auf einen Anteil an ben 300 äRittionen 
Afarf »ersidjten, bie aus bem Xamesplan erfpart morben finb. 
SRinbeftens gatte Xeutfcglanb bamit rechnen bürfen, baß aus biefem 
Vetrage bie Vefagungsfoften unb Vefagungsfcgäben gebedt mürben. 
Xaraus mirb nun nicgts. Sa, barüber hinaus gat Xeutfcglanb auf ben 
©rfag berVefagungsftgäben, fomeit fie nocg nicgt geregelt morben 
finb, überhaupt »ersicgten müffen. 9Ran lieft fegt, baß biefe Versiegt; 
fumme nicgt fo arg groß fei, naeg einer Xarftellung märe fie fogar fo gering 
(etma 20 Atittionen Aiarr), baß man barüber mirllicg nicgt 3U ftolpern 
brauchte. Vor Xifcg las man’s freilich anbers! Xa fegmanfte bie Angabe ^ 
ber ©efamtfumme ber Vefagungsfcgäben smtfegen 100 unb 200 Rtillionen 
Aiarf! Aber fei aueg bem, mie igm motte; benn au^ um biefes Selbes 
mitten hätte mogl niemanb bei bem „§art auf $art“ im $aag bem 
Rgeinlanb eine meiterc Vefagungsseit »on nagesu fünf Sagren auf; 
brummen mögen. Xer uollsmirtfcbaftliige Scgaben märe bann ent= 
fliehen größer gemefen, unb ber märe uns bodj nicgt erfegt morben. 
Xer ©inmanb ber Vefagungsmächte, baß bureg bie 5eWeßur<g ber Ve= 
fagungsfegäben bie Räumung »ersögert mürbe, ift natürlich Vledj. Xas 
mar ihre Sorge mirflitg nicgt, fonbern fie mottten eben nocg einen 
ergeblicgen Vetrag gerausfeginben. 

©nbli^ muß Xeutfcglanb nocg einen Vetrag oon 30 9Rillionen Afar! 
u ben Vefagungsfoften s^aglen. 3u ben »orgenannten Ve; 
aftungen gaben bie Vefagungsmächte biefen Vetrag nodj im Vorbeigehen 

mitgenommen. 2egt’s 3U bem übrigen! 

SBeit gefägrli^er finb bie Veftimmungen über bie „Äon = 
trolle“ Xeutfdjlanbs au0 nach ber Räumung. Atan gat bie Ab= 
ma^ungen »on 2ocarno mieber geroorgegolt unb baraus smei Äom= 
miffionen gerausgegoben, eine beutf<h=fran3öfifd)e unb eine beutfd); 
belgifcge. Xie follen nun barüber machen, baß Xeutfcglanb bra» bleibt, 
obfegon es oon ber Vefagung befreit ift. Vicht nur bis 1931, bem legten 
Xermin für bie Räumung, fonbern bis in alle ©roigfeit. 2Bir 
merben abmarten, mas granfreiegs fpigfinbige Volüif aus biefem „Sieger; 1 
geitonentil“ maegt. 2Bir gaben unangenehme ©rfagrungen genug. 

Mitarbeit an der Werkszeitung seilte jeder Leser als sein Recht und seine Pflicht ansehen! 
5$ 
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fRatuclicbe RmiHüttmtn 
(Sine Spiauberet non S. Cliebatf), iPcruisbcratct 

SBenn tdj ^eute in ber Strbeit ftelje 
eines jungen auf feine ©rünbe unb feinen 
bann fallen mir mandfmal ätnei Seifpiele ein, 
3alfre ^inburi^ immer mieber an berfelben 
mit foldfer Sidjer^eit, bafe mir ben jüngeren 
SJTüftlfülern gar nidjt bie grage ftellten, mel= 
cfjen Stoff fie je^t „be^anbelten“, fonbern 
einfadj fragten: „Selb 3^ fdfon 6eim §am = 
burger Srofdjfengaul ober beim 
Sdjufter, ber bas ßeber nicf)t rie» 
(¾ e n f a n n ?“ 

2Btr oerftanben and) bamals fc^on feljr 
mo^I, roas mit biefem f^erj^aften Sßetfptel 
gefagt roerben foltte, aber ridjtig beutlid) 
roirb einem fo ein 2Bort boi^ erft, roenn man 
es mit Su^enben non Seifptelen belegen fann 
unb bie eigene ©rfaljrung uns iljren Sinn 
beftätigt. 

Äarlsljorft ift burc^ feine ipferberennen 
roeltberü^mt gemorben. Slur bie beften 
ipferbe fommen bort jum kennen, unb es 
ift immer ein Ijarter Äampf um ben Sieg. 
9tun fagte unfer ßelfrer: „©in Hamburger 
Srofi^fengaul mirb nie ein Äarlsljorfter 
Kennen geroinnen. Ser Srofdjfengaul ge^t 
jahraus, jahrein im gleiten Xrott nor fei= 
nem Äutfdjmagen (^eute ift er ja faft aus= 
geftorben). Slllenfalls, menn es einmal eilig 
gelfen foil, fegt er fiel) auf 3utuf unb 5ßeit= 
f^entnall au^ mal in Srab. Silber mer 
mill iljm ernftlii^ gumuten, mit trainierten, 
raffigen Kennpferben um ben Sieg ju lau= 
fen? SIGürbe er nidjt, bes ©elänbes 
tunbig unb ofme forgfältiges Training, 
halb nerfagen? Kiemanb ^at i^n in 
3ugenb an grofee Silnftrengungen auf 
Kennbaljn geroö^nt, feit Sohren ift ber 

unb fo mandjen SBerufsrounfd) 
roirtlidjen ©rnft prüfen möd)te, 

bie einer unferer ßeljrer oiele 
Stelle anfüljrte. Sas gefc^a^ 

mütli^e Stritt auf bem 
fdjiiejjlidje SBef^äftigung. 
anbere Sllufgaben an 1¼ 
fammette Äraft unb bie 
ftrengung erforbern, bap 

un= 
fe^r 
ber 
ber 
gc= 

Kfpljalt feine aus= 
9iun treten ganj 

^eran, bie alte ge= 
Ijödjftmöglidje S!ln- 
Semperament unb 

Kopf eines 

pngen Arbeilerj 

Äopf eines jungen ÜIrbeiters 

geuer, roie fie nur ebelfte Kaffetiere nai^ 
jahrelanger 3udjtausroalji aufroeifen. 2Jiuh ba ber Hamburger Srofihtengaul 
niiht tlägliih gurüdbleiben, menn er fid) roirttiih unterfangen mollte, ein 
fol^es Kennen 3U beftreiten?“ 

Sas SBeifpiel bes Srofihfengauls brauet nii^t mißmutig äu machen, 
aber es lehrt ©rennen ertennen, unb es lehrt, bah alle ßeiftung 
aus „Semperament unb Sraining“, aus Keranlagung unb Hebung ermächft. 
Sarüber hinaus lehrt es auch, ^ finnlos unb unmirtfchaftlich 
märe, aus gang gegenteiligen Silnlagen ßeiftungen h^roorloden ju mollen, 

bie unerreichbar finb. Senn: „2Bo nichts ift, tommt nichts hin.“ Unb 
roenn mir fchon mit Spridjroörtern unfere SBetrad)tung über ben Srof^ten* 
gaul abjd)liefsen, bann mollen mir uns nicht auf bas 3ufaHsroort oom blinben 
0uhn, bas auch mal eine ©rbfe finbet, hinausreben, fonbern lieber fagen: 

3ßas ein Spätchen roerben mill, frümmt fid) 
beiseiten. 

Unb roel^e SBemanbtnis hat es mit bem 
„Sdjufter, ber bas ßeber nidjt riechen tann?“ 
Kun, er ift bas ©egenftüd ju bem SBirt, ber 
felbft fein befter ©aft ift, ober auch *n>n 
bem SBocf, ben man jum ©ärtner gemalt 
hatte. Sas mag jebem ohne roeiteres flar 
fein, bah SBirt, ber feine Söffer felber 
leert, auf leinen grünen 3n)eig lommt. Unb 
ber Sßod als ©ärtner ift ein gar ju beut» 
lidjes SBilb, als bah es ber ©rflärung bebürfte. 

©ar ju leidjt befällt uns aHe einmal eine 
STübigfeit, eine Kiihftimmung, ja ein SBiber» 
roillen gegen unfere Slrbeit. ©nttäuf^ungen, 
Küherfolge, törperli^es Kiihbehagen, unan» 
genehme Slrbeitsfottegen ober 3?orgefehte unb 
mandje anberen ©rünbe lönnen bie Urjadje 
fein. Soch all bas finb oorübergehenbe Gr» 
fcheinungen, bie mehr ober meniger fdjnell 
roedjfeln unb mieber nergeffen roerben. 
Schlimm pur fleht es um bie Kienfdjen, benen 
alles, roas mit ihrer Ülrbeit äufammenljängt, 
juroiber ift, bie nichts mehr baoon hören unb 
fehen mosten unb hoch immer roieber hinein» 
müffen in bie gleiche ®efdjäftigung. Sie jtnb 
oerbittert unb mögen leidjt ein Stein bes 
Slnftohes für alle berufsfrohen unb fdjaffens» 
eifrigen Kiitarbeiter roerben. Sßir roiffen 
roohf, mie manches Kienfdjenfchidjal btefen 
2Beg geht. Slber roiffen mir auch, bah febr 

oft biefe Gnttäufdjung, biefe Verbitterung ju 
oermeiben geroefen roärfl’ Älar unb nüdj» 
tern, jufunftsfroh unb felbftfidjer Iaht ben 
jungen Kienfchen feinen ®eruf roählen. Unb 
roeil ber Klöglidjfeiten heute fo oiele finb, 
roeil bie ^forberungen ber einjelnen Se» 
rufe oorher geprüft fein follten, heifei «s 

rechtäeitig überlegen. Gs ift nicht 
Äörper noch toeidj unb oon geringer SBiberftanbs» 

ein feimenbes ßeiben birgt. Ülnberfeits — roel^e 
in bem feften Serufsrounfd) eines 3ungen, ber 

lägt! 
riechen lann“, ift roirtfchaftli^ unb menfd)» 

R.Lard^ 
ZT 

glei^gültig, ob ber junge 
fähigteit ift, ob er gar fchon 
3utunftshoffnung liegt fdjon 
fi^ bur^ feine Ginroänbe beirren 

Ser „Schufter, ber fein ßeber 
lieh unprobuftio, aber ßuft unb ßiebe 5um Seruf, erroadjfen aus 
Keigung unb Gignung, machen fdjaffenbe Kienf^en äum roertoollen ©lieb ber 
©emeinfdjaft. 

Sei ernittr Wett Unfug moriten bringt cftmnlä deinen nnftatt l'ntbtn! 

3Jufitic0 und »ctfjagd 
©in ^Umdcama in zmi Giften 

Von —er. (Kachbrud oerboten) 

I. Slft. 
„ Xroh meiner im Sechnüum gcct beftanbeneic 

Gjamen unb beS ehrenoollen 'llbgangSjeugniffeS arbeite id) 
immernod) als Schloffer. Sie feinmechanifchen Spezialitäten 
tragen mir ztuar fo an bie fedjjig IRat! ffipchenlohn ein; id) 
fehne mich aber felfr nach enblichem Slufftieg unb h°ffe both, 
halb eine Stelle als iKafd)inenbauer ju befommen. ÜJteine 
§eiratspläne finb nidjt öerfrüht, benn id) fann je|t fchon eine 
Samilie ernähren. Sie Gma loar mir fchon als Sdjulmäbel 
ftetS zugetan unb hat mir bis jum Fortgang aus ber fjeimat 
gute Sreunbfchaft gehalten. Sch glaube barum nicht, bah 
fie mir ihre |>anb Oerroeigern tuirb, unb id) bitte Sid) berjlitf), 

lieber Vate1' nod) an bem Sag, an bem SU biefen Stief erhältft, bei fjrau Seder bot» 
Zufpredjen als mein Srautiuerber, zumal ich beS SllleinfeinS fef)r überbrüffig bin. 

Sn SohneStreue: 
Sein Grnft." 

Srau Seder atmete feufzeub auf, als Sater Kof)t tf)t biefe Sähe aus bem lebten 
Srief feines SolpteS öorgelej^n hatte. Sie räufperte fid) funftbolt, hüftelte tbeatralifd) 
unb tat oerlegen. ’ 

„Qhr Grnft ift ja ein ganz netter junger SDiann“, fagte fie mit gutgeheucheltem 
3Bof)lroollen, „unb id) habe mit ber ©rna öfters über foldje TOöglicbfeiten gefprodien. 
9lber baS 9Jfäbd)en ift ganz meiner 9lnfid)t, bah man nie hinunter, fonbern immer 
hinauf foil. äBohl toar auch il)r Sater, mein feliget 5Diann, nur ein Arbeiter. Soch als 
uns nad) feinem Sob bie ßebenSöerfidjerung auSbezahlt roorben ift, war eS bei mir unb 
Grna ausgemachte Sache, bah bamit eine wirflid) ftanbeSgemähc ißartie für fie 
angeftrebt Werben müffe. Unb ber Grnft ift bod) einftweilen nur ein einfacher Sd)loffer, 
troh feiner netten 9luSfid)ten. 3Ber aber Weih unb garantiert bafür, bah « Wirf lieh 
hodjfommt? übrigens hat Grna bor etwa einem SDtonat Sefanntfchaft mit einem 
befferen $errn gefchloffen. Ser ift Saufmann, oerfügt über weltmännifche iKanieren, 

hat ein Ömport* unb Gjportgefchäft unb erfreut fid) eines bebeutenben GinfommenS. 
Schon einige Wale hat er meine Sodjter trotz 9lrbeitSüberl)äufung auf 9lutofahrten mit« 
genommen in feinem feljr, fehr bornehmen SBagcn. Sie Grna ift in ber Sat für biefen 
$errn Grid) Otto ganz aufjerorbentlid) eingenommen, unb id) bin brauf unb bran, eine 
Seteiligung an feinem ©efdjäft zu erwägen.“ 

Sater Kohl erhob fid). 
„So fteht’S um Giid)?“ nidtc er bor fid) t)*n. „Ser jelige Seder, mein waderer 

9lrbeitSfollege, hätte meinen Söhn fidierlid) mit 3_reub.cn in feine gamine aufge* 
nommen. Gr ift tot. Unb eS hat fid) bei Gud) allerhanb geänbert. @ut, 3rgu Seder. 
Sagen Sie ühret Sochter, mein Sohn hat tatfädilidi nidit baS 3eug zu einem fogenannten 
beffern öerrn an fid), fefbft bann nid)t, wenn er Keid)Sbaf)nbireftor würbe. Ser mirb 
immer ber einfache Ktann mit bem einfachen Sinn fein unb bleiben. So habe id) ihn 
erzogen, weil id) meine, gerabe bie wahre Ginfachbeit fei bie gröjjte Sornehmheit. Sie 
Grna hat hodjftiegenbe fßläne — @lüd auf! Ser Grnft hat Släne anberer 9lrt: fie 
fliegen nicht, nein — fie haben aber bafür um fo tiefer SBurzel gefchlagen. Qd) bebaute, 
bah 3*au Seder, ber 9lnjid|t finb, bie Grna Würbe butd) bie öeirat mit einem 
fimplen 9lrbeiter „hinunterfteigen“. Kachbem Sie mir febod) üerfid)erten, 3htc Sod)ter 
teile biefe 9lnfid)t, fojft eS ganz got, Wenn bie 3loei nidit zufammenfommen. ©Uten Sag!“ 

Chne ben ©egengtuh ber Kadjbarin abzuwarten, zog Sater Kohl, ber bei ben lepton 
Störten bereits auf ben 3lot hinausgetreten war, gelaffen bie Sürc hinter fid) z«. 

9lm gleichen 9lbenb fchrieb er feinem Sohn: 
„. .... 9Ufo, mein lieber öunge, waS biaGrna angeht, fd)Iag Sir bie aus bem 

ffiopf. GS ift mir fchon feit einiger 3eit aufgefallen, bah fie fo aufgebonnert baherftolzicrt 
unb fid) zu ihrem Kadjteil oeränbert hat. Sie trägt jept Kode, bie nod) leine zwei Spannen 
über eine gewiffe hintere Munbung hinuntergehen, unb anftatt ber langen 3öPfe hat fie 
eine moberne Schnittlauchfrifur mit Sogen an ben Schläfen. Ser alte Seder, ihr Sater, 
Würbe fein SKäbel Wopl überS Snie gelegt haben, wenn er fie fo zurechttapeziert öor fid) 
gefepen hätte. 

Sropbem bin id) heute bei ihrer HRutter, ber Sedern, geroefen. Sie hat mir gefagt, 
bah Uwe Grna fid) nid)t herablaffen lönne, 3^011 eines 9lrheitcrS zu Werben, unb bah fie 
mit einem furchtbar nobliditen Kaufmann, Grid) Ctto heifjt ber 3apfc, 9(utofat)tten unb 
Wopl aud) nod) anbereS eingefäbclt hat. 

Siebet Qungc, mach Sd)luh mit ben ©ebanfen an bie Gma. Sah fie Stau Dtto 
Werben. Su wirft fchon nod) bie 3rau finben, bie zu Sir unb zu uns pafft unb bie Sich 
wahrhaft glüd(id) machen fann. 

®iit beftem ©ruh aud) oon ber Knitter 
Sein Sater SilolauS Kohl." 
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5lnbertnahmc een «vlusjcuocn auf bebet ßtt 
Sßabrenb bie Stage bes Startens unb ßanbens non 

Slugjeugen auf bem Detf bet SIu05eußmu^eis 

f^iff e als gelöft betrautet roerben tann, bat man bis* 
bet bet ben D je a n b a m p f e t n tto^ leine befrie* 

. bigenbe ßöfung biefes problems gefunben. Die SInotb» 
nung einer ausreidjenb langen unb breiten Startbahn, 
mie jte auf ben Slugjeugmutterf^iffen nermenbet roirb, 
ift bei ben Seefdjiffen ni^t gut möglich, ba Scbornfteine, 
Stommanbobrüde, Snnlntaften unb fonftige Sedaufbau* 
ten ein fotdjes Sßeginnen oereiteln ober boeb fehl 

febmierig geftalten. 3n aH ben Sällen, mo eine 3ufammenarbeit jmifeben S^iff 
unb Slugjeug erroiinfebt mar, behalf man fidj bisher in ber Sßeife, bab bie mit 
Schmimmern ausgerüfteten Slugjeuge in ber 5iäbe bes Skiffes ju SBaffcr gingen, 
Dorficbtig bis biebt an ben Sdjiffsrumpf berangejogen unb mittels eines Ärans 
an SBorb genommen mürben, ßbenfo mußten bie Seeflugjeuge jum 3med bes 
Startens aufs SBaffer herabgelaffen roerben, fofern man nicht ein Katapult für 
Start an SBorb bntte. 

Sine recht bebeutfame SBerbefferung ber bisherigen 9Jletbobe bes Sauf* 
nehmens unb Sttbfetjens fteÖt bie ÄirouIIf^e Staubabn har, bie auf 
ber lebten SDtittelmeerreife bes Dampfers „Cüboro“ bes STCorbbeutfcben ßlopb 
in praftifebem SBetriebe ausprobiert mürbe. Die Staubabn beftelft aus einer 
Segeltucbbahn, bie mit einem Snbe am S>ed bes Dampfers befeftigt ift. SBirb 
bie SB ahn gebraucht, fo labt man bas freie Snbe, bas mit einem SBiberftanbs* 
förper ausgerüftet ift, ju SEßaffer. Die Sabrt bes Sdjiffes beroirtt, bab pcb bie 
Staubahn fpannt, ba ber SEBiberftanbstörper feiner ftortberoegung im SBaffer 
SBiberftanb entgegenfetst. Daburcb hübet bie Segeltudif^leppe eine fdjräge SBer» 
binbung jmif^en Scfiiffsbed unb SBaffer. 

Slugjeugftartoorri^tung auf bem Sonncnbed bes SRiefenbampfers „Sremcn“ 
Das 27 m lange Äataputt ift fAmenfbai. Set StaitWlitten mit bem ftaitfettigen Slugjeug 

roitb auf bem S(f)ienenttäger butei) iptefeluft DonDättsgeftfjnelit 

Das ttiroullf^e Staujcgel am §ed bes Slopbbampfers „ßütforo“ ^ 
Sin anfammenbet Seinfel^Soppelbecfet ift auf bet Segeltud)f(t)leppe niebetgegangen unb roitb 

an Sed gejogen 

SIBill ein anfommenbes ghigjeug auf ber Staubahn niei3et8e^e”’ 
nähert es [ich bem fafjrenben Sdjiff oon hiuten unb läßt fid) nach Lan°“n0 
auf ber See auf bas untere Snbe ber Staubahn nieber, oon roo es an SBorb 
oerholt merben tann. SEBill bas g 1 ugj«ug ftarten, fo mirb es oon SBorb 
aus auf bie febiefe ßbene ber Staubabn btonäß6*11^11- es un*en on0eä 

fommen, fo roirb bie ©ef^roinbigteit bes Dampfers etroas ermäßigt. Die Stau* 
bahn finft bierburd) etmas ins 3Baffer ein, unb bas glugjeug ruht bann nicht 
mehr auf ber Segeltucbbahn, fonbern auf feinen Schmimmern, roomit es mteher 
ftartfäbig mirb unb auffteigen tann. SBringt ober holt bas glugjeug nur Spoft 
ober gabrgäfte, fo braucht es gar nidjt erft an Ded oerbolt ju roerben, ba btc 
Staubabn natürlich auch oon SUIenfcben begangen merben tann. SBei fdjroacberem 
Seegang tann mit §ilfe bes neuartigen Staufegels bas Süufnebmen unb -üb* 
fefeen bes glugjeugs anftanbslos erfolgen; bei ftärterem Seegang ift jum 
SBieberabfliegen ein Äatapult erfotberlid). Das Äatapult mürbe in ben 
SInfängen ber gliegerei jum Starten ber auf Äufen rubenben glugjeuge ocr* 
roenbet. Die 5eintel=glugjeugroerte in Sßarnemünbe bähen in mehrjähriger 
Ülrbeit ein&atapult für Seeflugjeuge gefebaffen, bas auf bem Ded eines Danipfers 
aufgeftellt merben tann. Stuf bem neuen SRiefenbampfer „SBremen bes Storb* 
beuticben ßlopb mürbe ein 27 SReter langes Katapult auf bet Dede bes Sonnen* 
beds aufgefteHt. Die Slnlage ift um einen 3apfen brehbar auf einem Kabtranj 
montiert, fo bah fte nad) beiben Seiten bes Schiffes ausfebroenfbat ift. Das ftart* 
fertige glugjeug roirb auf bem Startfd)litten befeftigt. Der Startfcblitten mirb 
auf einem Scbienenträger mit junehmenber ©efchrombigteit oormartsgejdineUt. 
SIm ©nbe ber Startbahn roirb ber Sdjlitten felbfttätig gebremft unb ftiugefebt. 
Das glugjeug felbft hat bereits nach jmanjig 9Jteter ffieg auf ber Startbahn fo 
oiel SBefcbleunigung erhalten, baß es fid) mit §ilfe feines laufenben propellers 
felbft in ber ßuft halten tann. Der Startfcblitten roirb bureb Preßluft in ber 
SBeife angetrieben, baß bie IBeroegung eines Preßlufttolbens, ber ficb in einem 
3pltnber beroegt, mittels fe^s SRolIen unb eines Seils nadj 3Irt eines glafcben* 
juges im iBerbaltnis 1:6 oergrößert roirb. Das Äatapult ber „^Bremen“ geftattet 
ben Start oon glugjeugen bis ju einem ©efamtgeroiebt oon 3500 kg. Gj- 

Das fficci: oth toill! ottmofl got Diel, auA ln »et «cnnfhell hilft » jum Siel! 
ii. ait. 

3ef)n 3abte nachher. 
Qm SBartejaal einet länblidjen Station ber 9teid)^bahn iifst ein gutgelleibeteS 

©hepaat. Siet Suben tollen burd) ben 3taum. gnnßinge. Die älteren etma fieben, bie 
anbern fed)§ Qahre. ©ejunb unb auSgelaffen. Drei feßen bem SBater äbnlid); ber anbere 
fd)lägt ber Stutter nad). 

©in SSeilcben haben bie ©Item ben roilben Stangen läd)elnb jugejebaut Qeöt 
unterhalten fie fid) barüber, wie eS roohl lomme, baß ber Sagen, ber jie bod) hier ab* 
holen foil, noch nicht ba iß, obwohl fie bereits Bor einet halben Stunbe aus bem 3U0 
geftiegen finb. 

Da lommt ber StationSBorftanb herein unb tritt grüßenb auf ben SSater ber 33uben 
ju. 

„'Berjeihung!“ fagt er. „fjabe ich hie ©hre mit bem Direftot ber Sjlafdiinenfabrtf, 
bie für ba« ffraftwerl an bet Sperre bie Durbinen liefert?“ 

Der Slngerebete beftätigt e« unb ftellt fid) Bor: 
„Wohl!“ 
„.jjerr Direftor Wohl! Sot einigen Wlinuten würbe mit burd) ben Draht mitgeteilt, 

baß ber Sagen, ber Sie unb Qhte gamilie hier abholen foil, mit einem anbem Sluto 
jufammengeftoßen ift", berichtet ber Beamte. „©§ foil babei fogar einen Doten gegeben 
haben! Da« Sert läßt Qfjnen melbcn, baß ein anberer Sagen bereits unterwegs ift.“ 

Dienftlid) grüßenb entfernt fid) ber StationSlciter. 
Die Wlutter ber Qungen ift beim guljören bleid) geworben. Der Batet faßt eS anberS 

auf. 
„Sieh nur, Slnna — baS nenne ich ©lüd! Sie leicßt hätte baS unS Borlommen 

lönnen.“ 
Sie Schuß fueßenb lehnt fid) bie fd)lid)te grau an ben öiatten. Die Qüngeld)en 

flehen Bor ben Stnien ber ©Item unb wollen wiffen, wann eS nun enblid) Weiter gebt. 
©ine Biertelfhmbe fpäter fährt ber gemelbete Sagen Bor. Der galjtet iß erhißt 

unb erjäßlt haßig, baß baS 91uto feines Sollegen hinten im Dal an bet großen Suroe mit 
einem Sraftwagen jufammengeftoßen fei, welcher Bon Bier Kriminalbeamten auf jmei 
Wtotorräbem Berfolgt worben war unb fid) in tollßer gahrt befanb. ©ine Dame liege 
tot im Bad) unterhalb ber Straße. Dem §errn, ber unoerwunbet geblieben, hätten bie 
Detettioe äanbjdjellen angelegt. Der Kollege fei mit einer ftarten §autfd)ürfung baßon* 
gelommen: feinen Sagen alletbingS, ben habe eS böS mitgenommen. 

Der Wiotot fpringt an. Den Bergen ju fcblägt bet Sagen bie Wichtung ein. 91IS 
man hinten im Dal in bie große Suroe einbiegt, finb brei bet Kriminalbeamten eben 
batan, bie ßeieße aus bem Bach betaufjufjoten. ©in eleganter Kerl fißt gefeffelt am 

Straßenranb, überwacht Bon bem Bierten ber DetettiBe. ©r ftiert jiemlid) gleichgültig 
inS ßeere. Sein ©efidjt ift gelb. Bon ben Borbeifabtenben nimmt er leine Wotij. 

gmanjig SWeter hinter ber Unfallßelle läßt Direttor Wohl halten, ©t ßeigt auS bem 
Sagen unb flettert über bie Böfd)ung, um bei bem traurigen Bemühen behilflich ju 
fein! Stber er tommt nicht baju, benn getabe wirb bie ßeidje inS grüne ©raS gebettet. 

©r Wirft einen Blid auf bie Dote — etfd)ridt —, fdjaut wieber hin mit flimmernben 
Slugen — preßt bie öanb aufs §erj, beißt bie 3ähne jufammen unb hat fid) nad) wenigen 
Stugenbliden wieber Bolttommen in ber ©ewalt. 

©inen bet Beamten fragt er höflich nach bem Warnen ber Doten. 
„Dtto heißt fie. Der ©efangene oben an ber Straße iß ißt Wlann. Den haben wir 

auf feiner gludjt nach öer ©renje hier auf tragifdje Seife eingeholt. Sed)felfälfä)er 
großen Stils!“ ,,, _ t 

Direttor Wol)t bantt leife. Dann faltet er Bor ber Doten WehmutSBoll bte §anbe ju 
turjem ©ebet. 

Balb barauf rollt fein Sagen bem neuen ©roßtraftwert entgegen. 

eclectics 
©inem OTenfAen, ber feinen Brühet unbefonnen um $jllfe jum Sjtmmel 

peift, foQte man bie ©rbe jur §öHe machen, unb jroar ohne Busficbt auf ben 
,imtl!aS tft ber 2Jlann? fragen anbere. 9Ber ift fein Pater? fragt ber 

^111 ©fn febroerroiegenoes ffiebeimnts jroifAen ©ßeleuten ift ein Wiß, ber hei 
cer erften feßroeren ©rfcßütterung jum ©ßebruh ju roerben broßt. 

3. ffi. Sturne (1763 bis 1810): 

©in fetter Sinn gejiemet bem Ilugen Planne, 
Dodß jtemt ißm au© nidjt minber nacßjugeben, 
SBenn anbere ißn bes Befferen überjeugen! 

• 

Plan muß nießt attes glauben, roas bie Ceute fagen, man muß aber aueß 
nießt glauben, baß fie es oßne ©runb fagen. Äant 

* 

„Die oerbteitetften Pieinungen unb roas jebermann für ausgemaeßt ßölt 
oerbienen oft am meiften unterjueßt ju roerben." 
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3« öltcftcn «Siedlet auf »ambetnct 35eden 
*011 Sr. « u t) o I f S t a m p j u &, Setter öcs ^omborner §eimotmujeum6 

Stets fjat ber äRenft^ ®er|ucbt, bas Dunfet, bas 
über bem Itrjprung unb ber §er!unft ber erften imenf<b= 
liüjen Siebter liegt, su bur^'bringen. Sin befonberer 
aifj'enfc^aftti^er gorfcf)ungs3tDeig, bte ißorge|(bi^ts= 
forjc^ung, bat es übernommen, ßidjt in jene ättejten 
3eiten gu bringen, mo ber SJtenjib noib feine Schrift 
fannte unb mir nur burcb bie oon ihm binterlaffenen 
SBobenfunbe aiuffdjtufj über fein Geben unb Xreiben 
erlangen fönnen. 

Sehr intereffant ift es, an $anb ber auf §ambor= 
ner Koben gemachten gunbe j3en (§ang ier ißefieblung 
unferer irjeimat gu uerfotgen. 

3Bir müffen uns um 15 bis 18 Sabrtaufenbe gurücfs 
oerfegen. I)ie Sisgeit mar uorüber, unb bie testen ®is= 

gtetfcber fyaU 
ten fid) für 
immer nach 
Jforben gu= 
rüdgegogen. 

3)as ^tima 
mürbe mitber 
unb reidjlidje 
Jfieberfhtäge 
forgten bafür, 

216b. 3: ©cfähc ber älteren SaUjtattgcit aus Siersforbt 
(½ natürliche ©rohe) 

2lbb. 1: Spihnadtges Seil ber ©lodenbe^er= 
fultur" aus $amborn 

5lbb. 2: gaccttierte Streitäste ber Schnur* 
lerami! aus Hamborn unb §albern 

bag gang W\U 
teteuropa oon einem bich* 
ten Hrmalb bebecft mürbe. 

tüur bie nicht eingeeng* 
ten glu^täter bes 
nes, ber Sffet, ber Gippe, 
ber ©mfdjer unb ber tRuhr 
ließen eine bichte Semat* 
bung nicht gu. $ier tref= 
fen mir bann auch bie 
erften Siebter an, bie 
ihre 3etthätten auf 
ben Sanbbünen in ber 
ttlähe ber gtüffe auffchiu* 
gen unb oon 3agb unb 
gifihfang lebten. Sitte ®e= 
rätichaften formte fid) ber 
tölenfih ctus Stein unb 
Knochen. Die Steingeräte 
mürben aus bem fdjarf* 
fantig fpringenben geuer* 
ftein gugefhlagen. _ 28tr 
begeidjnen biefe ättefte 
3eit unferer tjeimifchen 
Siebter, mo nur gefdjla* 
gene Steingeräte oorfom* 

men, als mittlere Steingeit. Das Ätima mürbe immer beffer, unbeinegroRe 
Drocfengeit forgte für bie Gichtung bes Urmatbes. 
ajtenfchen Siebtungstanb gefhaffen unb bet ©runb gelegt tut bte oo.= 
gefchiditlichen Kolfsbemegungen. Dte Kultur hatte 
gort chritte gemacht; ber 3Jtenfdj hatte es gelernt, bte 
Steine gu fdjteifen unb gu burchbohren, auch mürben bte 

7e erften Dongefäße geformt. Dörfliche Steblungen mürben 
angelegt, ber Slcferbau unb bie «tehgud)t hielten thr^n 
gingug. 2Btr begeihnen bie 3eitperiobe oon etma 
4000—2000 o. £!)*• als jüngere Steingeit. 21us thr hat 
ber OTenfch ,gasreiche Spuren feiner Slnmefenhett in 
Hamborn hiaterlaffen. Stembetlfunbe aus 3ieumuhl 
unb SJiarrloh geigen uns bie oerfdjiebenen Solfergtup* 
pen in unferer §eimat. Sin in ber SBfefcaftraße ge* 
funbenes Steinbeil (Slbb.l) ift charafterifttfd) iur. 
mefteuropäifche »eoölferung, bie aus Spanten burd) 
granfreich unb bann rheinabmarts gu uns gdotnmcn 
ift. Sogenannte „facettierte Streitajte (21¾¾ 2) iet'' 
gen uns eine mittelbeutfdje Kulturgruppe bte „Schnur* 
feramifer“, auf $amborner Koben, bie burch bas heh 
fifhe Kerglanb ins ajjaingebiet gefommen unb oon boot 
aus rljeinabmärts gu uns gelangt ift. 

Um bas Sahr 2000 o. £bi- ^ ^ie 

»ietalle fennen. (Sr ifhmolg aus ben Srgen bas Kupfer 
aus unb formte hieraus feine ©erätfchaften. (Srftjpater 
hatte er gelernt, burcf) 3uIa^ Don 3ian ein härteres 
aiietall, bie Kronce, herguftellen. 2ßtr begetd)nen btefe 
3eit bis etma gum Sabre 1000 o. (Sbt- aus als Kronce* 
geit. Das Klima hatte mährenb biefer 3eit feinen §och* 
ftanb erreicht, unb ba auf ben heimifdjen Sanbboben 

k bie Kegetation faft gang uerfdjmunben mar, mar auch 
bie Keoölferung fehr fpärlich. 

Diefe hatte bann in ber nödjftfolgenben 3eitftuf_e, 
ber (Sifengeit, bie auch Sjallftattgeit genannt miro, um |o 
ftärfer eingefeßt. Das Klima hatte einen Sturg ge* 
mäht unb mar feuchter gemorben. (Sine Slderbaubeool* 
ferung, bie aus Sübbeutfdjlanb rheinabmärts gu uns oor* 
gebrungen mar, hatte in Sfamborn gutes Sieblungslanb 
gefunben. Sn ber Klälje ber üßaderbonfftraße hat fih 
eine Sjütte aus jener 3£it am Ufer bes Keederbadjes 

gefunben. (Ss mar ein ißfoftenhaus mit IReifigmänben, bie man mit Gehm 
beroorfen hatte. Sn ber Sliitte ber oieredigen Sfütte lag eine große, mit 
gablreidjen Sterben angefüllte Kochgrube. Die Doten mürben in großen 
©rabljügelfelbern beftattet, bie auf bem Scheiterhaufen oerbrannten ©c* 
beine in einer Urne beigefeßt. §amborn hat menigftens brei folder ©rä* 
berfelber aus jener 3eit befeffen, bie leiber ber fortfchreitenben Kebauung 
gum Dpfer gefallen ifinb. Sn ben 70er Saljren bes oorigen Sahrhunberts 
haben Duisburger §erren in Hamborn in ©rabhügeln Urnen aus* 
gegraben, bie ben in 2tbb. 3 bargeftetlten ©efäßen ähneln. Um 400 o. (fht- 
oerfchmanben bie ©rabhügel aus unferer $eimat. 3Ius SRorbroeftbeutfch* 
lanb maren fcßon feit 800 o. Sh*- germanifche Stämme gu uns oorgebrun* 
gen, bie bas Keifeßen in einfachen Kobengruben mitgebracht hatten. 

3m leßten oorchriftliihen Sahrljunbert ift unfere $eimat in bas Gidjt 
ber gefhriebenen ©efhicßte gerüdt. Die Kämpfe ber römifchen gelbherten 
Drufus unb ©ermanicus brachten bas Itnfsrheinifdje ©ebiet unter römifche 
grembherrfchaft. 

Um 250 n. (Shr- hatten bie rljeinifthen ©ermanenftämme ben gran* 
lenbunb gefdjloffen, unb es mar ihnen gelungen, bie römifche Sjerrfchaft gu 
brechen. Daß oon ber granfen* bis in bie Karolingergeit hinein in tjjamborn 
Siebter gemefen finb, beroeifen uns Sdjerbenfunbe aus jenen 3£itea. Sm 
3. Sahrhunbert hatte bas ©htiftmttum am IRheia feinen (Singug gehalten, 
unb es ift angunehmen, baß auh in §amborn in fpätfarolingifcher 3eit 
bereits eine Dauffapelle beftanben hat. Sn Hamborn lag in jener 3eit 
ein Süttergut, bas ben Herren oon §oinftabt ($ochftaben) gehörte. Diefes 
mirb mit ber gugeljörigen Kirhe 1136 oon ©erljarb oon $oinftabt bem 
Drben ber ißrämonftratenfer gefiljenlt, momit bie ©efchichte ber $amborner 
SIbtei, ber Keimgelle für bie fpätere Sieblung, beginnt. 3m $ofe ber 
Kfarrlirche ift noch als 3euge jener alten Kloftergefcbid)te ein Deil bes 
flöfterlichen Kreugganges aus bem 12. Sahrhunbert erhalten. 

$er Kreuggang in ber 2lBteilird)c 
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Seite 6 Unferc §üttc 9?r. 19 

*$clolNiun9 füt tlnfallDcctiütung 
®ie JöUfeiurttjer »ioftr unb Micbruioitj iwrtren au ber '-öomatje 

bamit befdiäftigt, einen «(tiienenftab jnwi ^ertigocrüft fjetübctjuteitcn. 
5er Stab ftieft gegen bic (^iuutünbHugojpi^c beo ^ot^taufee unb bog 
H<b bmuitb jn einer Sdttingc. 5ie bciben ^ilf#t»a(jer »!obr unb Miebro» 
loitj bemerften bicfeo unb tooUten aueaocidjen. 5abct ftotbertcn jie über 
(\n»et Mnüb^elftäbe, bie gerabe auf bcm 'Itebengcrnft aus ber 'löatje 
gcfonuuen mären, ftür^tcn unb \ogen fid) fdjiwerc '-Branbionnben jn. 

5nrd) bas jdinetle Singretfcn bee Söaljmeiftetö ^obioalffi, 
SHeifterötReifenfoioieber4>itfe»oatjer'J(l)renb, StüntiüunbSoUing 
mürben ibtotjr nnb MiebromiU oor nod) gröfjerent Sdjaben bemal)rt. 

Sic .öiitten» unb *&'aljmcrl5='-8ernfogenofJenfd)aft Ijat benfelbcn 
für bie encrgi)d)e unb fd)nc((c .^ilfeleiftung eine $etobnung gemährt. 

'Mbteilung ttnfatlber^ütung. Söcrncr. 

Gbclifcinc unb @6clmcta(lc 
Sine Klauberei 

5Bon Singen, bie ben 9Keni^en toitbar unb roertooll 
feinen unb i^nen um fb mertoolter finb, je weniger fie 
bie 3J?ögIi(^feit ^oben, fid) 'n i^ren Sepö äu fetjen, 
träumten fie immer gerne. Sßas aber finb SJiär^en an= 
beres als Iräumereien, SJasflüge ins ßanb ber unbe» 
grenjten SDTögliibJeiten, ins Sleidj ber ^antafie? 

©olbene Sepfel warfen im ©arten l)er §efperiben, 
bli^enbe ©belfteine pngen als grudjt an ben Säumen 
ber ©ärten non Saufenbunbeiner ütai^t. Unjagbare 
Sdjä^e uerfi^affen 2111 Saba mit [einem 

mart unb 2Ilabin mit [einer SBunberrampe. 3nt 9if)ein ru^t ber [agen^afte 
3IibelungenI)ort. ©in furchtbarer Srai^e macht über unermeßliche Jleichtümer. 

2Bas i[t es nur, bas bem SJlenfdjen biefe Singe [o begehrli^ erfcheinen 
läßt? 3ft es nur ihr ©elbesroert? Sicherlich nicht, ©s gab einmal eine 36^. ba 

fcßrieb man ben ©bei[leinen geheimnisuolle Äräfte ju, befon» 
bers ben Opalen. 3" moslemitifchen Cänbern unb ^ollänbifch'Snl’ien werben 
fie heute noch als 21mulette getragen, unb unfere Schleifereien oerbienten mit 
betft ©jport bahin hübfche Summen. Sei uns gilt ber Opal als unljeilbringenb. 
ÜJlan trägt ihn beshalb oielfach nicht gern, obwohl er [oft ber einige ©belftein 
ift, ben man wegen [eines eigenartigen garbenfpiels ni^t nachahmcn fann; oon 
allen anbern gilt bas betannte SBort, baß nichts fo billig ift, baß es [ich nid)* 
noch auf billigere SBeife o e r f ä 1 f ch e n ließe. Sei mannen Söllern gilt ber 
9Ji o n b ft e i n als heilig- Siele ber loftbarften ©belfteine haben eine lange ©e= 
[djichte, unb um ihren Sefiß floß oft Sfut. Sielleicht mag biefer Umftanb baju 
beigetragen haben, fie mit einem gemiffen Nimbus ju umgeben. Ser berühmte 
Ä o h i n o r wirb fdjon oor 5000 3ahren in einem inbifdjen ©pos ermähnt, unb 
er ging burd) oiele §änbe, beoor er in ben englifchen Rronfchaß gelangte, ©in 
blauer Siamant non h«morragenber ©röße ift baburch berüchtigt gemor» 
ben, baß alle feine Sefißer eines unnatürli^en Sobes ftarben. 2Iuf ber S i t a = 
n i c fotlte er nach 2lmerita gebraut werben. Sein leßter Sefißer fanb bei ber 
furchtbaren Kataftrophe ben Sob. 21bergläubifche ©emüter brachten bie 2ln= 
mefenheit bes Steines auf bem Schiff mit beffen Untergang in Sejiehung. 

2Bas ben Kealmert ber ©belfteine anbetrifft, fo ift er mit 2Ius^f 
nähme bes Siamanten, ber wegen feiner enormen Sfärte non hemorragenber 
Sebeutung ift, felfr gering. Ser eble Ä o r u n b, ber rote 9t u b i n unb blaue 
Saphir finb ftofflidj Xonerbe mit fleinen färbenbett Sleimengungen. Sh1 

Sßert ift lebiglidj burch 9teinheit, garbe unb ©röße ber Steine unb burd) bie 9Jtobe 
beftimmt. 9Jtit ben ß b e 1 m e t a 11 e n ift es anbers. Sie finb als chemifche 
©lemente burd) gemiffe ©igenfd)aften charalterifiert, bie fie für 2Biffenfd)aft unb 
Sechnil unentbehrlich machen. Sefonbers bas feltene unb teuere S l a t i n ift 
für biefe non größter Sebeutung. Sas © o I b nimmt eine Sonberftellung ein. 
Sa es bie SBäßrungsgrunblage ber mobernen Staaten bilbet, ift fein Sieis 
ftanbarbifiert, b. h- es wirb tünftlid) auf ftets gleicher |jöhe gehalten. 2Bäre bies 
nicht ber galt, fo mürben bie ©roßbanlen bas Stetall nicht jurüdhalten, bas 2ln» 
gebot wäre halb größer als bie 9tad)frage unb ber ©olbpreis würbe finlen. 

Silber ift bas billigfte unter ben ©beimetallen, ©s ift fo billig, bas 
namhafte fiagerftätten in Seutfdjlanb ben 2lbbau ni^t mehr lohnen, weil fie 
5U tief liegen unb bie görberloften 8u hod) finb. 

3ft aber benn ber Sßert eines 9JtetaEes ober Steines ausfcßlaggebenb? Stir 
fdjeint, foweit es fid) um ihre Sermenbung als Sd)mudgegen[tänbe h^nbelt, bie 
Serarbeitung wichtiger äu fein. Stanche Same ift ftolj auf ihren „echten“ 
9tubin. 2Büßte fie, baß es ein Surmalin ober gar ein ft)ntheti[d)er Stein ift, fo 
wäre fie tobunglüdlid), unb fie mürbe [ich fd)ämen biefen „©rfaß“ 5u tragen. 

* * * 

21m S°l>)ted)nitum gricbberg / $., beginnen bie Sorlefungen unb Uebun=- 
gen bes 2B i n t e r f e m e fter s am 15. Dltober 1929. ^ 

I feem jHoith Mn 1 j 
Has befehlen in 6ec ^cjichune 

Se-i fparfam mit Sefehlen! Sefiehl nur, wenn an= 
bere Stittel unanmenbbar ober fehlgefchlagen finb! 
2Benn bu aber einmal befiehlt, fo tue es entfliehen 
unb unna^fichtig! 2Benn ber gall wirllid) leine an= | 
bere Seßanblung geftattet, fo erlaß bein ©ebot, unb 
haft bu’s erlaffen, fo meid)e nachher nie baoon ab! i 
Ueberlege wohl, was bu jju tun im Segriff bift, erwäge 
alle etwaigen golgen, bebenle, ob bein Sorfaß bie f)in- 
längliche geftigleit hot; unb bann, wenn bu enbtid) 
bein ©efeß gibft. erjminge ©ehorfam um jeben Sreis! 
Saß beine Strafen wie bie oon ber unbefeelten 9tatur 

auferlegten — unabwenbbar [ein! 2ln ber glüßenben Äohle oerbrennt fi^ bas 
Äinb bas erftemal, wenn es fie berührt, oerbrennt fid) bas sweitemal, bas 
brittemal; oerbrennt fid) jebesmal; unb es lernt fehr halb, oon ber heißen 
Äohle bie ginger 3U laffen. Sßenn bu ebenfo beharrlich bift, wenn bie golgen, 
bie, wie bu bem Äinbe mitgeteilt, auf beftimmte §anblungen eintreten 
werben, mit berfelben ftrengen ©Ieid)förmigteit eintreten, wirb bas 
Äinb halb bahin tommen, beine ©efeße ebenfo wie bie ber Satur 
3U refpeltieren. 3jt biefer 9iefpett einmal ba, wirb er eine güüe höus= 
li^er Seiben oerhinbern. ©ine fchmache Siutter, bie immerwährenb broht 
unb feiten oolljieht, bie in ber fjaft 9iegeln aufftellt unb fie bei guter Söluße 
mieber bereut, bie basfelbe Sergehen halb ftrenge, halb milbe beßanbelt, wie 
es eine flüchtige Stimmung eingibt, macht [ich unb ihre Äinber unglüdlid). 
Sie ma^t fich in ben 2lugeri ber Äinber oerächtlid); fie gibt ihnen ein ©eifpiel 
unbeherrfchter ©efühle; fte ermutigt fie 3U Uebertretungen burch bie 21usfid)t 
auf wahrfcheinliche Straflofigteit; fie bringt 3n)iefpalt unb feine fchäblithen 
golgen über ihr eigenes unb ihrer Kinber ©emüter. 

Skctcaucnäwücdig 
„©laubft bu, baß §elene ein ©e« 

heimnis behalten tann?" 
..3<hjage bir, bie hot fd)on gan3 

anbere Sachen hehalten.“ 
Sagbglüd 

„|»err Sieier mar in gnbien. 3<h 
höre, er foH auf ber Sigerjagb to= 
loffales ©lüd gehabt haben?“ 

„Sjat er auch- Äeinen ein3igen 
Siger hat er 3u ©eßiht betommen.“ 

Sie Urlaubsreife 
„9lun, §err Sangebrecht, wo Sehen Sie benn biefen Sommer 

in?“ 

bab. 
„3d) muß mieber nach Äarls* k ** 
„2lha, ©allenfteins Säger!“ 

Sas geht 3U weit 
3n ber ©aftftube eines 2Birts= 

haufes prangt folgenbe 2luffd)rift: 
„§abe 00m 9Jiagiftrat bie ©r* 

laubnis, ©äfte 3U beherbergen, 3U 
betöftigen unb 3U fdjlachten. 

9K u 11 e. 
©aftmirt unb S^lä^ter.“ 
Äinberersießung 

9Jfeiers madjen ©ebanten 
über Äinberersiehung. 

Sie: ,,©s gibt Singe, bie wir 
fchon ni^t mehr befpreeben foüten, 
wenn ber 3un8e habet ift.“ 

© r : „Su meinft, er oerfteht 

(55 »lißoerftänbnis 
Ä i ^ t e r : „Sie bradfen in bas §aus ein. SBie hoben Sie es nun fertig» j 

gebracht, bas breifa^e Sidjerheitsfd)loß auf3ubelommen?“ 
2lngellogter : ,,©s hätte leinen 3roe(f, wenn ich ¢5 3hoen ertlären 

mürbe — Ste mürben es bod) nid)t fertigbringen; es gehört eine jahrelange 
©rajts ba3u.“ a 

3m Iheoter 
., , 611 ,(3U einer Same, bie oor ihm fißt unb unaufhörlich rebet): „2lber 
ich bttte, gnabtge grau, man oerfteht ja lein 2Bort!“ 

Same : „©s geht Sie ja au^ gar nidjts an, was iA mi: meinem »Tanne 
ipreche. 

eil^cncötfel 

»lißoerftanben 
©ater : „Äurt, was ift bie 
Ä u r t : „Sie Uhr — Uhr — 

mir nod) nicht gehabt, wir finb 
9labio." 

Uhr?“ 
? $aben 
erft am 

bis — ¢0 — bi -- bo — bol — bot — bom — bu — e — e — e ei   
ei — er — fid) — grin — haar — hei — hen — hin — i -- ja — lar - - 
le — lern — len — Io — lung — mas — mie — ne — ne — ne — nie 
— ra — ra — ri — ros — ru — rg — fa — fe — fieb — ful — tan - 

tät -- te — te — te — ter — u — un — ra — min. 

v .x norftehenben 54 Silben finb 24 SBörter 3U bilben, beren erfte unb brüte Suchftaben oon oben nad) unten gelefen einen Spruch oon greiligrath 
ergeben. 

©ebeutung ber SBörter: 1. Seltenheit, 2. Dftfeeinfel, 3. SeutfAer SiAter, 
4. SBolrains, 5. Oper oon Sorßing, 6. gehllos, 7. SJTäb^enname, 8. SBiberhatI, 
9. Stabt tn Sfollanb, 10. ©ermanif^es Schriftseidjen, 11 Seil bes ßies, . 
?■ 3ofel tn §interinbien, 13. fiiebesgott, 14. 2lmerilanif^e ©elbeinheit, 1 

15. 211tes Sangenmaß, 16. ©erühmte Dperettenbioa, 17. 9TabeIbaum. 18. giqur 
aus einer Sßagneroper, 19. ©Tännlidjer ©orname, 20. ^eiliger Soge! JI Äolo» 
me, 22. Sürlifcßer Serrf^er, 23. 9Torbifches 9?enntier, 24. 3nbifd)er Stamm 

_ 9“ 
Sobalb ein folAes Shema angefdmitten wirb 

er [ich fthnell, bamtt er m^t weggef^idt werben tann!“ oerftedt 

Sluflöftmo Ht Dotiecn JHotfel 
Silbenrätfcl: 1. Hinterhaus, 2. Dfterei, 3. ©hinin, 4. 3merghunb, 5. ©ula» 

Igptus, 6. ©oet, 7. ©hoto, 8. ©nie!, 9. Saufiß, 10. 3ba, 11. 9Teubau 12. 2©alb= 
lauf, 13. grmgarb, 14. ©rbfenbrei, 15. 9Thoberi^: HoA 3eppe’lin mir 
finb fto 1¾ auf bid)! 

©ebus: ©roßes 2B am tleinen c! 
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9?r. 19 U n i e t e $ ii 11 c Seile 7 

r tfeiffige Serien bet Srnu - eine neitoenbioe 
Scnfffluclle 

3n ber S^eorie erfennt man ber §ausfrau o^nc roeiteies ein gerienred)t 
5U. Sn bei iJSrajis fie^t es allerbings oft anbers aus. 3Bo man i^r mittlid) 
eine i{5aufe bes atusru^ens gönnt, gef(f)iel)t bies meift nur com pljgfifdjen ©efi^ts» 
puntt aus, roäljrenb es ber Hausfrau oft meit me^r auf eine geiftige ßrfrifdjung 
unb Slnregung antommt. Sarum gehört in ben Serien ein gutes 33uci) in bie 
§anb, nictjt ein j=fieliebiger Vornan, ben fie nur lieft, um ju erfahren, ob „er" 
unb „fie" fidj Iriegen. JJein, irgenbein roertoolles SDIemoirenroert, bas bebeu» 
tenbes grauenleben unb =roirten fÄilbert, SReifebeft^retbungen, bie non pfjerer 
Sffiarte aus berieten, SBüdjer über Seit* unb ©räie^ungsprobleme, über prattifd) 
angeroanbte Äunft. Äurj — Cefeftoff, ber geeignet ift, ber grau neue ffiebiete 
3U erfdjliefsen unb ben iRa^men ihres Seins ju roeiten. Sas ift ebenfo nötig 
mie £i(ht, ßuft unb Sonne; nötiger aber noctj als bie üblidje Unterhaltung, 
3erftreuung unb „©rholung“, benn es führt bem ©eift unb bem ©emüi neue 
ftraft unb iRahrung ja. * * * 

Slu<h bei magerem ©elbbeutel tneiß [ich bie Hausfrau ju hrlf«n. Selbft 
etnfathen Spetfen gibt fie burch 3uf«fi einiger Xropfen aRaggi^aBürse über» 
raf^enben SBohlgef^mad. Slber ni^t allein biefen erfüllt SRaggis SBürse, 
fie regt aud) ben Slppetit an unb roirft rnohttuenb auf bie 93erbauung. 

[ ScÄlwiti | 

Samilien^odiriditen 
@hcf<hli(hungcn: 

Sari öalinja mit ajiltoria .1)11001, SohanncS ©illmann mit Sharlottc Seimann, 
Setuharb 93aubner mit 9Raria Sialfe, öohann Jpartmann mit Slnna Senget, ©ruft gofi 
mit Sltma Sornberger, Öohann 2l)cu<) mit aSlabiflaroa Sjpmcsaf, ©loalb Sonneborn 
mit ©tun Schauer, griebrich Sanften mit Wiargarete 3>mmcr, Sari Srefemann mit 9lnna 
Säod, ißetet Tromba mit fpelene IRtibacfi. ©erljatb iiegiuanns mit Satbarina Schulte, 
Sofef 9tamaelerS mit 9'iatia ®olfa!, Stattus SRoggenbucf mit 9lgncS Sufamiti, Iteiurid) 
Simmermann mit ¢)0lene Sintemann, Üllbcrt 'Born mit Sofepba Safinjfi, äBilhelm 
Soberg mit Satbarina töteinerj, öohann SBtobel mit ©lijabctl) Schünnann. 

Weburtcu: 
©in Sol)n: 
©erharb Sd)toer, Söilhelm Sd)efflcr, t'JJidjael 'ttmulat, Csfat 'Sreplcr, i|Jaul 9iuft, 

Hubert Sdjolj, SBilhelm ®adcS, Öohann öanocset, SBilli S'urtl), ®aul ®arolit, SeroatiuS 
ßauj, aSilhelm Horbach, 9Ucjanber 'Slai^lieroicj, Sari SReip, iüaul l>nin (3tt)illinge). 

©ine Sodhtcr: 
Öeinrid) Steinbrinl, grip 9Jfonid)au, Ctto ®rofinffi, Sari Sd)ön, gricbrich Scherf, 

9Raj §ölper, öohann SRichelS, äRattpiaS Sarg. 
Stcvbefällc: 

©htiftian ®üp, Sopn Bon ®aul l>ain, Socpter oon grip 9Ronfd)au, ^einticp üors > 
manu. 

£lnfm gubilacc 

«uf eine 2öiäpnge Sätigfcit bei ber 'Muguft Shpffcn^ütte tönncn ^uriidblicten: 
Son lints nacp recpt«: SBilpelm Supl, ©ifenbapmSertftatt, bei SteifterStücper, 

am 2. September 1929; Öopann ©buS, 3®opnungSBertoaItung, bei Weiftet aicptermeier, 
am 1.September 1929; ©priftian f ee§, l>od)ofen, bei Weiftet l>ectpoff, am 15. Septem* 
bet 1929; ©priftian Sommermutp, Saubetrieb &.D., bei Weiftet Sfcpucp, am 15. Sep- 
tember 1929. 38it entbieten ben Önbilarcn ein pet^icpeiS „QHncfanf" !  

torünOlicpi’n SlnDieruuterricpt 
in unb auper bem §aufe. WäpigeS l>ono* 

it. 

;önmbortt4(ljum, Srutpftrape 116, part. 

bluterpattenes (Srammoppon 
(Warte 9lbler) mit Statten, mie neu, um* 
ftanbSpalber für 100 Wart ju oertaufen. 

Stinten, SJalfunt, ©artenftrape 11, part. 

©elegcnpcitetauf. 
©ine nollftnnbtgc 'Ruflage Suftin-Seprpefte 
(Ser gebilbete Saufmann) jum Selbft* 
unterrid)t über Sucpfüptung, Silan*, 
'Baten, Birtfcpaftsfunbe unb taufmänni« 
fcpeS Secpnen für ben halben SaffapteiS 
jofort *u oertaufen. 

©efl. »nfragen b*m. «ngebotc au 
S. Seide, Hamborn, 9ln ber Saulsfirdjc 3, 
II. ©tage, ober Weep. B. ¢. O. b. Weiftet 
Sloppert   

3Wei=3immer>SJopttung 
in §amborn*Sructpaufen, örünftrapc, 
gegen gleite in Srudpaufen, 9llfum ober 
Watjloh *u tauften gefuept. 9lucp Berts* 
toopnung. T < 

3u erfragen: ßlrünftrape 3, H. ©tage. 

Fehlt Deiner Frau 
nicht ein Waschkorb? 

In der Invalidenwerkstatt der Hütte, welche die alten Arbeiter 
des Hüttenwerks beschäftigt und unterstützt, findest Du Wasch- 
körbe in allen Größen zu den billigsten Preisen in solider 
Verarbeitung. Über Preise und Auswahl gibt Auskunft das 

Baubüro der Hütte. 

MAGGI5 Würze 
für Suppen* Soßen- Gemüse* Sa Bote" 
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Unfcre $ütte ^r. 19 Sette 8 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Marxlof) ^ Kaiser-Wilfffilm-Straße 29 4 
gegenüber Caf& Krings 

Die richtige Einkaufsquelle für 

Strümpfe 
DamenwäscOc, KlndcrwäscQc, ßerrenartlkel, Wollwaren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-MarxlohjWeseler Str. 37. Fernruf 51833 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

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

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 
Wohnungseinrichtungen 

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

Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 508 34 
Bettstellen 
Matraffen 

Steppdecken 
Fe derb etten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn>Harxloh | 
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 

CONCOR DIA-OFEN 
UND -HERDE 
Fabrikat Vereinigte Stahlwerke Akt.-Ges. Concordia- 
Hütte kaufen Werksangehörige am billigsten im 

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

Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 1 
Tel. 52294 

| 

^ MARXLOH ♦ WESELERSTR+87 

i.Ncurtddter Te
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liefert preiswert und frei Haus 
alles, was für den Haushalt nötig ist 

kkkkkkkk.kkkkkkkkkkLkkkkkkkkkkkkk.kkLk.kkkkkkkkkkkLtkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Der Kauf von Bettwaren ist Vertrauenssache! 
Haben Sie 
Bedarf in diesem Artikel, 
so besuchen Sie das moderne 
Spezial-Bettenhaus 

Hamborn • EICHENWALD Altmarkt 6 
yVVVyVTWVTWTfVWWTWVTWV'fVVTfTWWI'fTW'f'fTfTfYTWTWVYWYWTfV'WrYWTWf'fYTfVVI 

HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 
Weseler Str. 16 Telephon 51303 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dalimen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 — Eigene Werkstätten 

CxOOOOOOOOOOO 

Fahr- und 
Motorräder 

fabrikneu, aof Teil- 
zahlung ohne Prels- 
aufschlag. Staunend 
billige Preise. Ver- 
langen Sie Katalog. 
H. R. Bergmann 

Breslau I (352). 

000<XXXx»Cx>Ö 

/fvWlk 00 j 

^Dohmer 

Teleton No, 52283 Hambom Kaiser-Wilhelm-Str.304 

Größte Auswahl in 

Schuhwaren 
Durch eigene Fabrikation Marke ? ? Clcvicl^ 4 

größte Leistungsfähigkeit 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

aSetfsäcilung Unfete 5 u 11 e“ etfdjemf jehen flroeiten Samstag unö fommt an 2Berfsangef)örige foftenlos 3« Sßerteiluna. — '.Karhörud aus öcm 
3nt)alt nur unter Quellenangabe unb nad) ootljeriger Sinfjolung ber ©ene^mtgung ber §auptfd)tiftleifung geftattet. — Sufdjtiften unb „Stleine ainseiaen“ 
beren flufnabme fur sBeffsangeprifle foftenlos erfolgt, ftnb mit bet luffditift „f^üt bte 5BetfS3eitung“ bei ben Pförtnern abjuaiben. — Drutf unb 25erlaq’ 
f>Utte unb S 4 a (¾ t (3tibuftrie*»erlafl u. Druderei »ft =©ef.), ©üffelborf, S<f>lteRfatb 10 043. — ^te&geielUicÖ oerantmorilich fiit bm rebaftioneffen ^nbali- 

U. Jt« b. R f f 411. ®üIelbotf. 
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