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AM $kbeüs(ofi0fcü 
ftitcd) 51rbcit63citDccfürjung ? 
3n letter Seit ift als Beftes Stittel jut Selämpfung bet ungeheuren 

Slrbeitslofigfeit immer mieber empfohlen morben, bte Slrbettejeit 
auf oietsig Stunben in 
ber SBoihe ju o e r f ü r = 
3 e n, ohne bajj babei ein 
Lohnausgleich ftattfinben 
foil. Surch biefe 9Jfaj3= 
nähme glaubt man bie 
ältbeit entjprechenb ftreäen 
unb eine größere älnsahl 
oon Slrbeitern in ben 
Kreis ber Sßefthäftigten 
einbesiehen 3U fönnen. 

3)iefer ©ebanfe hat °uf 
ben erften Slugenblii et= 
mas Sefte^enbes. SJlan 
benfe nur: Sie je^t in iBe= 
j^äftigung Stehenben 
roollen minbeftens 16 o. 
ihres ßohnes aufgeben, 
um oielen ihrer 2Trbeits= 
foEegen, bie jetjt arbeits= 
los finb, roieber ben 2Beg 
3U ihrer Slrbeit *u öffnen. 
Unb bo^ hält ber 2ßeg, 
ben biefer ©ebante geht, 
einer genaueren Prüfung 
ni^t ftanb; er mürbe uns 
nicht 3U bem erhofften 
3iele führen. 

2Jtan mu^, fo f^ön fol^ie 
aJtajjnahmen gebaut pnb, 
in erfter £inie fich vpt 
Slugen hniten, mie fie ph 
mirtf^aftli^ aus= 
mirfen roerben, b. h- olf0, 
ob burch eine folche 21 r= 
beüs3eitoerfüt3ung unb 
SJiehreinftellung lehten 
©nbes bas 3>el erreicht 
mirb, bem mir heute mehr 
benn je suftreben müffen: 
bie Sefeitigung ber 
2Birtfchafts!rife 

unb bamit f^on uon felbft 
bie ÜJtinberung ber 2lr= 
beitslofigfeit. 9iur mit 
bem SRechenftift ober me= 
hanif^ ift biefe 2lufgabe 
ni^t 3u löfen, mie es bas 
2lmtli<be Snftitut für Kon^ 
juntturforf^ung oerfucht 
hot. 2Ran muß hoch fchon 
etmas tiefet nachbenfen 
unb pch genauer Hat: 
machen, morauf es babei entfdjeibenb anfommt. 3Jtan mirb bann halb 
erlernten, bafs cs ni^t möglich ift, bur^ eine allgemein 
eingeführte 21 r b e i t s 3 e i t o e r! ü r 3 u n g bie 2lrbeits = 
lofigleit unb Sßirtfchaftsnot 3U überminben. 

Siefe 2Infchauung begrünbete cor fu^em ein 2luffate im gan3 linls 
unb pcher nicht gemerlfchaftsfeinblich eingeftellten „IBetliner Sage = 
blatt“, mo unter ber Ueberj^rift „Ktifenüberminbung" nachbrüdlichft 
auf bie praltifdhen Schmierigleiten ber 2lrbeits3eitoer!ür3ung hingeroiefen 
mürbe. Unenblid) oiele ^Betriebe arbeiten fchon heute trofc erheblicher 

ajerminberung ihrer ©efamtbelegfchaft mit ftarler 2lrbeits3eiteinf^rän= 
lung. 3m iRuhrlohlenbergbau merben roohl auf allen 3ed)en 3ur3eit brei, 
oier ober oft fogar mehr geierfchichten im SÜtonat eingelegt. 3n anberen 
Snbuftrien mirb oielfach nur oiersig Stunben unb meniger pro 2Bocf|e 
gearbeitet. 2111e biefe SBetriebe fallen alfo oon oornherein für eine 
betartige 23ertür3ung ber 2lrbeits3eit auf oie^ig Stunben praltifch aus 
Sa3u lommt, ba§ eine fehr große 2in3ahl Heiner unb lleinfter SBetriebe 

Suneit gar nicht genügenb 
2Irbeiter befchäftigt, um 
überhaupt eine fol^e 9le= 
gelung oornehmen 3U 
tonnen. 21us praltif^en 
©rünben ber SBetriebs^ 
füljtung ift bie Regelung 
ber 2Itbeits3eit in mohl 
aEen Snbuftrien unb ©e= 
roerben eine unenblich 
oielgeftaltige, fo baß es 
gan3 unmöglich «ft. nun 
aEgemein mit einer ber= 
artig groben 2Raßnahme 
einaugreifen. ©s mürbe 
ein ungeheurer 2Birrroarr 
in ber beutfehen 2Birtfchaft 
unb bamit ein großer 
2ßrobu!tionsausfaE ein= 
treten. Hnenbli^ oiele 
2Iusnahmen oon ber aE= 
gemeinen oieraigftünbigen 
2lrbeitsrooche müßten ge= 
macht roerben. Kuraum, in 
ber sprajis mürbe eine 
foldfe SRegelung oon horn= 
herein aum Sdheitern oet= 
urteilt fein. Unb fcfjließlich 
finb troß ber außerorbent= 
li^ großen 3“hl uon etroa 
brei äRillionen 2lrbeits= 
lofen bo^ bie geeigneten 
gacharbeiter, roelcße für fo 
umroälaenbe SKaßnahmen 
benötigt mürben, gar nid)! 
oorhanben ober aum min= 
beften bo^ nicht an ben 
SteEen, an melden fie 
bann gebraucht roerben 
mürben. 9J?an muß (ich 
bann aber auch über eines 
Har fein: ©ine berartige 
2Irbeits3eitoertüraung be= 
beutet, felbft menn auch 

fte 2ohn; 
t roerben 

mürbe, b. h- felbft roenn 
bie 2Irbeiterfchaft biefe 
2Irbeits3eitoeriüraung mit 
einem minbeftens IGpro^ 
aentigen Cohnabbau auf 
fi^ nehmen rooEte, für 
bie Setriebe both eine 

roefentliche Serteuerung, bie pcher roeit über bie etroaige ©r= 
fparnis an 2Irbeitslofenbeiträgen hinausgeht. 

2Bichtiger unb entf^eibenber als biefe 2lusführungen bes „Serliner 
Sägeblattes“ erjeheint es, [ich bie gtunbfäßliche grage einmal Har* 
aumachen. 2Bürbe ber oorgefchlagene 2Beg ber 2lrbeitsaeitoertüraung, ber 
fitherlich bei oberflächlicher Setrachtung aud) ber breiten Deffentlnhleit 
oerlodenb erfcheinen mag, eingefd)Iagen roerben, es gefd)ähe bamit aum 
minbeften nichts aur Sehebung ber gegenroärtigen Krife, im ©egenteil, 
man oerfperrte unb oerfchlöffe ben 2Beg aur ©efunbung. gührt man bie ge* 
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forberte StrbeitsjeitDerfüräung bur^, jo ceremigt man ben gegenmärtigen 
3u|tanb ober beitfjleunigt gar ben oölligcn 3ulammeni,rui^- ®enn unter 
gar feinen Umftänben toirb bamit bie beutle ißrobuftion nur um einen 
Pfennig oerbitligt, im ©egenteil, roabrldjeintid} gans mefentlidj erj^mert 
unb oerteuert. Ser 21ugenbli(f ber ©ntlaftung bes Slrbeitsmarftee mirb 
bann niemals fommen! 

Sie Selbitfoftenfrije, in roeltber bie beutle iBirtjdjaft ft^on feit 
Sauren fterft, ift nunmehr 3um [c^ärfften offenen Slusbrud) gefommen 
bur^ bie finfenben 9lof)ftoffpreife unb bamit bie oerringerte fffadjfrage 
bes Sluslanbes. föfan mu^ fid) enlf^Iießen, bem ju folgen. 3ßir müffen 
unjere Srseugungsfoften, bie bereits oor|er über^ö^t mären, nunmehr in 
furjefter 3sit unb in benfbar größtem Umfange ebenfalls fenfen. Sas 
fann baburd) gefdjelfen, ba^ man [idf bereitfinbet, für ben gleidjen Sfomi: 
nallo^n mefentlic^ länger 3U arbeiten ober au^ baburcb, baf; man unter 
^Beibehaltung ber gegenmärtigen Sfrbeitsseit auf einen Seil feines ßolfnes 
oersiibtet. JBas bei ben ein3elnen Snbuftriesmeigen 3medmähiger ift, mag 
bahinftehen. Seibes bebeutet einen geringeren öoijnanteil auf bie Sinheit 
bes erseugten ©utes, alfo Äoftenfenfung, bebeutet mithin Stärfung um 
jerer SBettbemerbsfähigfeit im Sluslanb, Stärfung ber Äauffraft aller 
berjenigen auch in Seutf^Ianb, beren Äauffraft nicht unmittelbar oom 
'Arbeitslohn abhängt, ©s bebeutet mithin auf bie Sauer oermehrte 
'Jfachirage nad) unjeren inbuftriellen SBaren in Seutfd)Ianb roie im 
Auslanb. Sur^ allgemeine Arbeitsseitoerfürsung, b. h- babur^, bajj 
mir alle in Seutf^Ianb ftatt bißiger unb mehr 3U arbeiten, es oorsiehen, 
unter Aufrechterhaltung ber Stunbenlöhne, b. h- P unoerminberten Äoften 
m e n i g e r 3U arbeiten, fönnen mir ber Sdjmierigfeit nicht $err mer= 
ben. 3m ©egenteil, mir oerftärfen noch fünftlidj ben fftiebergang ber 
SBirtf^aft, ftatt mehr Arbeitsgelegenheiten 3U fdiaffen unb bamit bie 
Arbeitslohn mieber 3U fchaffenben föfenfchen 3U machen. 

Sfüufltftt €(nhdt5fccnt mtn Me 
Nepnrntjencn 

Sie hofhüe^eutfamen Dieben, bie ber frühere Dleichsbanfpräfibent 
Sr. Schacht in Dlem ?)orf gehalten h«t, eröffnen einen neuen Abfchnitt 
in ber ©efchi^te ber beutf^en Äriegstribute, benen bie Sieger in einer 
Anmanblung oon Scham über ihren SBortbruch heudjferifch ben fyaxm- 
lofer flingenben Dlamen „^Reparationen“ beigelegt hüben. 3Benn aber 
Schachts Stimme burchbringen foß, bann mu^ fte ftärfften AJiberhaß in 
ber_ gansen breiten ffllaffe bes beutf^en llolfes finben. Schachts Ruf 
muß ein Schrei bes gansen beutfchen Sfolfes, ohne Unterfchieb bes 
Staubes unb ber Partei, merben. Sie 3c't bes Schnieigens unb bes 
„ßeibens ohne 3U flagen“ mu^ ein ©nbe nehmen. Sie ftumme Seil= 
nahmslofigfeit meitefter Schichten in ber Reparationsfrage hot uns nun 
gerabe genug Schaben 3ugefügt. „SBer fchmeigt, roirb fo angefehen, als 
ob er 3uftimmt“, haben mir einft auf ber Schule gelernt, unb recht am 
fdjaulich fagt ein arabifches Sprichmort: „Sas Schmeigen ift ber Sruber 
bes ©inocrftänbniffes“. 3Benn mir etmas erteilen molten, ntüffen mir 
bie alte Erfahrung beher3igen, bie bas türfif^e Sprichmort enthält: 
„Sem Äinbe, bas nidjt meint, reicht man nicht bie Sruft“. 

SBie bie felbft unferen geinben unbegreifliche ©leichgüttigfeit ber 
DRehrheit bes beutfchen Sfolfes oon ihnen 3U unferem größten Ra^teil 
gebeutet morben ift, mag man aus einem Artifel erjelfen, ben oor fedfs 
Sahren, nad) ber in Conbon erfolgten ilnterseidpung bes Samespaftes, 
bie rabifat-fosiatiftifche ^arifer „Deuore“ gebracht hat, bas 33latt 
§ e r r i 01 s , ber in Seutfchlanb überf^mängli^ als greunb bes 33cr= 
föhnungsgebanfens gefeiert morben ift, fid) aber nidjtsbeftomeniger eben 
erft in ©renobte als ©egner jeglicher Reoifion ber griebensoerträge 
befannt hat. 3n biefem Artifel hie& es: »Das Sonberbarfte an 
ber Sache ift: Sie Seutf^en finb 3ufrieben! . . . SBas 
bie Singe betrifft, bie man ihnen nimmt, fo finben fie ihre Eingabe 
gans natürlich- 23on biefer Seite aus gefeljen, ift ber Erfolg oon Sonbon 
für uns gerabep glänsenb. Seffer als jebe Sanftion, beffer als jebe 
politifche Aufteilung oollenbet ber D3aft oon ßonbon ben Sieg ber 
Alliierten (!) Senn mas ift in SBahrljeit biefer DSIan ber Sachoer= 
ftänbigen? Einfad) bie DBegnahme ber roid)tigften Somänen, ber Reichs: 
eifenbahnen unb ber inbireften Steuern! S>ie Souoeränität bes Seut= 
fdjen Reid)cs mirb um brei DSiertel oerminbert. . . 3d) nehme in ^Berlin 
bie Ringbahn unb benfe babei: Auch bie gehört nun uns gransofen! Sie 
Seute um mich hemm raudien 3igarren, baburch 3af)len fie 3oß unb 
Steuern — für uns! Sie saljlen für ben 3utfcr, ben fie fo gern nafdjen. 
Sie 3ahlen für bas 33ier — unb bas ift feinesmegs menig. Sidjerüd) 
tritt bas nirgenbs nad) au§en in Erfcheinung — ich aber finbe es unge= 
heuerlich- .. 3n33erfailles hat noch niemanb gemagt, bergleidjen 
Singe oorsufchlagen, roeil man bie beutfche SBürbe nicht antaften 
moßte (!). Sfeute ift man oon folgen SBebenfen meit entfernt. Riemanb 
fümmert fid) mehr um bie beutfche Souoeränität ober bie beutfche Ehre... 
Ifnb roas ihre geinbe nicht machen fönnen ober tun moßen, bas machen 
bieSeutfdjen felber. Sie finb bureaus sufrieben mit bem Ergeb= 
nis, fie oerlangen gar nichts anberes.“ 

Es hat feinen 3®^. P<h über bie freche Offenheit bes fran3öfif^en 
Senchterftatters 3U ereifern. £at er etma nidjt recht? Uebertreibt er 
oießei^t? SBar's nicht oielmehr g e n a u f 0, toie er es barfteßt? 3ft ba 
nicht ber beutfdje Rlichel abfonterfeit, mie er leibt unb lebt? Aßen 
Seutfchen füllte heute biefer Artifel ber „Deuore“ als ®eid)tfpiegel sur 
©eroifienserforfchung oorgehalten merben; gar mancher mirb fid) barin 
naturgetreu porträtiert finben. Seber Saß ift eine fdjaßenbe moralifdje Dhr= 
feige für Aliflionen oon Seutfchen, ein gußtritt oor aßem für biejenigen 
„gührer“, bie bie oon ihnen gegängelten DRaffen in eine Sorglofigfeit 
unb ©teichgültigfeit eingelußt haben, bie bem gransofen einfach „unge= 
heuerlich“ oorfommen muffte. 3f)nen ift es 3U oerbanfen, menn ber Aus: 
länber höhnen fann: „3Bas ihre geinbe nicht machen fönnen, bas machen 

©efunbe 
(§rnäl)rung 

iff bicparole OebSageb. ^nbiefer^ejcehung 
fommt unter allen^lahrungbmitteln ber^JRil^ 
ganj Befonbere ^3ebeutung gu. 6ine ^afcl)* 
Pfilch ift eine ^lafc^e ©efunbljeif, meil bie 
P?i(4 alle für ben ^Tienfchen noitoenbigen 
wRährftoffe enthält unb jtoar ^iroei§, ^ett unb 
Äohlehpbrate. XDir alle toiffen, bajj ein fleineb 
Äinb fich aubfchltejjjlicl) oon !3?filch ernähren 
fann. ^ür bie herantoachfenbe 3ugenb ift bie 
Pfilch megen ihrer bab 5Bacf)btum förbernben 
Cigenfchaften ein toefentlichcr Seil ber ^fah» 
rung. XBer auch <£rroachfene fönnen bie in 
ber Piilch enthaltenen ^Rährftoffe gur <£rl)al« 
tung unb Kräftigung ihreb Körpers oorjüg* 
lieh oerroerten. Piilch oer&effert unb ergängt 
bie oft fehlerhafte ^ufemmenfehung unferer 
Piahlgeiten. ~ 

feine ©efun&^ctf forbern n?t(f, = 

ber trmfe ret^ttc^ 

27636/19 

bie Seutfchen felber.“ Sftnen maren anbere Singe midjtiger als bie 
beutfche Souoeränität unb bie beutfdje Ehre. 

Statt bie fo bringenb notmenbige Einheitsfront gegen bie Repara= 
tionsöebrüdung gu bilben, haben mir uns in Parteien serflüftet unb 
gegenfeitig bis aufs DReffer befämpft. ©emiffenlofe 33olfsoerheßer haben 
bie burd) biefen Drud oerurfachte mirtfchaftli^e Rot reblid) ausgenußt, 
um bie SGunbe bes fogialen Anfriebens offensuhalten. 

Sr. S d) a dj t hat ben Ragel auf ben Kopf getroffen, menn er es 
in Rem SJorf ben Karbinalfehler ber beutfchen ^folitif genannt hat, baß 
|te ber 2Belt unb ber beutfchen Arbeiterfchaft oorgemaiht hat, bas Reich 
fei in ber Cage, bie Reparationsgaljlungen 3U leiften. Aber noch S^lim: 
meres hat bie beutfche DSarteimirtfchaft auf bem Kerbljols. Als 1924 unb 
1925 in Hamburg unb DRarfeiße auf bem internationalen Sosialiften 
fongrefj ber amenfanifche Sosialift 33ictoriBerger einen Antrag auf 
Reoifion bes SBerfaißer Vertrages unb ber Reparationsfrage einbrachte, 
traten ihm bie fransöfifitjen, belgifdjen unb — b e u t f ^ e n Selegierten 
entgegen! 

Schon oor 3ahren haben auslättbifdje Sadjoerftänbige, mie ber 
f^mebif^e ©eiehrte Eaffel unb bie englifchen ©eiehrten Kepnes unb 
DRac Kenna, barauf hiipemiefen, baft bie Reparationslaften fid) leßtlfin 
an ben beutfchen Söhnen empfinbiid) ausmirfen müffen. Snjmifchen ift 
nun auch ber 3eltpunft gefommen, ber unausroeidjlid) einmal fommen 
mußte, mo ber Arbeiter oor ber nüchternen Satfadje fteht, baß auch eI 

an ber Sributlaft mitgutragen hat. Sie „Kaffenfchränfe ber SBefißenben“ 
finb leer, höchitens angefüßt mit Sdjulbtiteln, unb oor biefer Seere 
oerfagen alle 3auberfünfte. Run, ba ber Arbeiter auch ben Srud 3U 
fpüren beginnt, ber fdjon feit 3ahren auf ben Unternehmern laftete, fängt 
a u d) e r an, aufgubäumen. Sein SBlid fällt auf bas in Sßaffen ftarrenbe 
unb oon ©olb überfließenbe Radjbarlanb, unb fein ©efüljl empört fich 
bei bem ©ebanfen, für biefes Sanb noch gronbienfte leiften 3U müffen. 
3eßt enblich beginnen au^ bie furgfiihtigen ijSarteipolitifer, bie fi^ 
bisher feinen Seut barum geflimmert haben, eingufeljen, baß fie 3U 
ber Reparationsfrage Steßung nehmen müffen. ©enau mie bas oon 
„bürgerlicher“ Seite aus fdjon längft gefächen, hat fü^lidj bie fo3ial= 
bemofratifche „IBergbauinbuftrie“, bas Organ bes SBerbanbes ber Serg= 
arbeitet, bie Reparationen als „mirtfdjaftlidjen SBiberftnn“ unb fogar 
als „roirtfchaftlichen Sabismus“ gefenngeidmet, unb am 13.0 DR. hat 
ber SBorfißenbe bes Aßgemeinen Seutfdjen ©emerffchaftsbunbes, Seipart, 
in einer Ißreffefonferens Öen Stanbpunft oertreten, baß bie beutfchen 
DSerpflidjtungen 3U löf^en feien, ba burch bie bisherigen Seiftungen ber 
1918 oon ber Reichsregierung gugefagte SBieberaufbau ber gerftörten 
©ebiete längft ooß gebedt fei. 

Späte Einficht — benft man an ben Schaben, ben bas bisherige 
IBerfagen angerichtet hot! Sodj freuen mir uns über bie ^Belehrung. 
IBebeutet fie bod) einen roertooßen gortfehritt in bem Ringen um bie 
Sefreiung bes beutfchen äfolfes. 
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3!ttd jHubcJInftufttic 
Senfung bei freite ift ^eute immer notf) unb metir benn je bie Sofung. 

Solange fie nii^t überall unb in burrfjgreifenbem HJiafee befolgt roirb, ift an 
eine Seljebung unferer Sßirtfi^aftsnot nii^t ju benfen. 2Iuf allen Sluolanbs« 
märtten erleben mir faft täglirf) neue HSreioftUrje. 2Bir müffen i^nen folgen, 
fonft roerben mir im» 
mer melfr oom SBelt» 
marft ausgeftfialtet. 
Sine ißreisfentung 
ift aber unmöglit^ 
offne Sentung ber 
Selbfttoften. 

g r e i ro i 11 i g, 
ganj non fi(^ aus, 
biefer Heberlegung 
folgenb, ift ber 
Ku^rbergbau 

mit einer großen 
ipreisermäfei» 

g u n g — 6 n. §. 
ober aber 1 Sitar! 
auf bie Xonne gett» 
förberfoljle — ^er= 
oorgetreten, roie ber 
Stei^stanäler 

im Steii^stage notier 
©enugtuung nerfün» 
bigen fonnte. Siefe 
Xat bes Stu^rlo^len» 
bergbaues roirb non 
roeitgelfenbfter Se= 
beutung für bie 
Senfung ber 

fiebenslfal* 
tungsfoften fein. 
Sie erfahren infolge 
ber 33erbilligung bet 
fjausbranbtoljle eine 
fpürbare ©ntlaftung. 
Sie Sieidjsba^n, als 
Hauptabnehmer ber 
Kohle, roirb bu^ 
eine Kohlenpreiset» 
mägigung in ihren Slusgaben roefentli^ erlei^tert, fo baf? bie '-Bahn für eine eu 
[predfenbe ©rmäfeigung, nor allem ber für Kohle unb ©ifen roifhtigen Xarife 
frei roirb, nacf)bem ©ifeninbuftrie roie Sergbau im Dftober 1928 auf einen 
Slusgleid) ber bur^ bie bamals erhöhten gradjten hernorgerufenen Selbftfoften» 
nerteuerung im SBege einer Preiserhöhung nerjichtet huöen- 

Siefe Kohlenpreisermähigung foil bereits nom 1. Sejember b. 3. in 
Kraft treten. Sa nadj bem jeht beftehonben Sihiebsfpru^ bie Söhne im 
Stuhrbergbau bis 3um 31. Sejember 1930 unneränbert bleiben, ift bamit jum 

minbeften eine SBorleiftung bes Stuhrbergbaues äur lat geroorben, bie 
Beachtung nerbient. — Ser Steichsfanjler fagte bei ber Sefanntgabe 
ber Kohlenpreisfenfung: „3cf) erfenne biefen bebeutfamen Schritt um fo mehr 
an, als bie Sage ber beutfchen Kohlenroirtfdjaft infolge ihrer mangelnbcn 

Beroeglichfeit 
bei SInpaffung 
an bie j ero e i = 
lige Sltarftlage 
in ber gegenroärti» 
gen Konfunftur be= 
fonbers fchroierig 
ift.“ 

Somit hat Sr. 
Brüning ptreffenb 
bie Sage bes Stuhr» 
bergbaues gefd)il=' 
bert, ber nun roohl 
mit Stecht auf eine 

©rmäfiigung 
feiner Selb ft» 
f o ft e n rechnen barf. 

Saju hat ber 
Borfitjenbe bes Berg» 
bauoereins, Herr 

Bergaffeffor 
Sr. Branbi, auf ber 
Bergbautagung in 
©ffen nor furjem 
oon t)oi)et SBarte 
aus treffenbe Sßorte 
gefunben. ©r fagte 
u. a.: „Ser Stuhr» 
bergbau hat im 
Sahre 1930 nach unb 
nach 70 000 SIrbeiter 
entlaßen müffen. 
Sßelche Hemmungen 
bei biefer harten 
SUaßregel bie Sßerfs» 
leitungen hatten, ba» 
oon legen beffer als 
lange Sieben bie 

riefigen Kohlau» unb Kofsmengen jroifthen ©ffen unb 
Hamm geugnis ab. Sltan fommt ju einer Borftellung oon ber ©röße ber 
Opfer, bie h«* erforberlich roerben, roenn man ftd) überlegt, bafe bie Säger» 
halben insgefamt nun fdjon faft gleiehfommen bem riefigen Safjresbebarf ber 
Stei^sbahn, unb ba^ fie einen Sßert oon beinahe 200 Sltillionen Sltarf haben. 
Saneben aber eine 3ahl, öie ebenfalls beffer als oiele Sßorte bie Situation 
fennjeichnet, in bie ber Stuhrbergbau (unb nicht nur er) gebrängt roorben ift. 
©s ift gelungen, burcf) bie Hmftetlung bes Slbbaues oon ber Hanb auf bie 

Kaum, bafo fich bic Sräbcr über ben Opfern bes fehroeren ©rubenunglüds 3U 'illsborf 
f^loffen, hat ber unerbittliche Xob feine rauhe $anb aufs neue ausgeftredt bort, too 
roadere Knappen in ber Siefe für uns alle roerften — micbcr haben hunbert Scrgleutc 
bic Xreue ju ihrem »cruf mü bem lobe bcficgclt, Unb micbcr finb in ihrer Kamcrabcntrcuc 
uncrfthüttcrlidjc fRcttungsmannfchaftcn in bic Xicfe gefahren, um ju helfen, roo no^ ju 
helfen mar — unb um bie toten SIrbeitsfamcrabcn ju Xage ju bringen. 

Sas no^ oom beutfchen Batcrlanb getrennte S a a r g c b t c t ift cs bicsmal, aus 
bem uns bie crfchüttcrnbc Stadjricht fam, ba'ß bort auf bem SJt a p b a d) f «h a d) t bei 
gricbrichsthal, unrocit Saarbrüden, ber toic alle ©ruben bes Saargcbictes 
unter franjöfif^cr Scrtoaltung fteljt, burch eine S^lagrocttersKataftrophc 
unermeßliches Scib über Bolfsgcnoffcn !am, bie mir heute mehr benn je als beutidje 
Brübcr betrauten. 

SBtcbcr ftehen bie Schaffcnbcn aller Stänbc im ©cifte mit an ben frifchen ©räbern 
— unb ber Berftanb oermag cs taum ju faffen, b'a'g in unferem 3eitaltcr ber Scchnif 
nod) immer bic armjcligc SftenfchcnJraft ohnmächtig bem StBirfcn ber Staturgeroal.en 
gcgenüberftcht. 

SWögc ben fehtummernben Knappen bic ©rbe leicht fein — möge ben trauernb 
3urüdgebliebcnen Kraft unb S ärtc merben, ihr fchmcrcs ©efchid ju tragen. Unfcr 
©ebenten ift bei ben Solen, benen ein Ictjtcs ©lüdauf gilt — unb bei ben unfagbarcs 
Scib tragenben Sebcnbcn! 

gegen tft ber Arbeit Breie - bem, ber cctbt 3tt fpoten roeih! 

Mi grünten eine ©rfrllithnft 
©inc ,furchtbar einfache ©efchichte". 

Bon — er. 

3(h ftelle bem Sefer gleich ben Hauptljelben üot: Hugo 
»renjlicht. Seined 3eichen§ — ja, roa§ luar er benn? 
eigentlich alle« unb eigentlich nichts. Seine Sehrjeit hat er 
burchgehalten. Keinen Beruf richtig erlernt, ©r felbft be» 
trachtete fich als StUertoeltSferl. ®aS bewies er nicht auleht 
baburch, bafj er fich bereits mit §wanjig öahren oerehelicht 
hatte unb mit breiunbärnanjig fchon „jwofacher Sater“ war. 

es. ging ihm gut, eS ging ihm Schlecht, ©ing eS ihm 
fchlecht, fo gab er fich iu irgenbeiner SluShilfSftelle einige 
Qeit hinburch alle SKühe, feinen SKann ju ftellen. $a er eine 

geuu anfehnliche XofiS SJiutterWih mit auf ben SebenSWeg belommen hatte, fanb er 
immer Wteber eine Befchäftigung, bie ihn unb bie Seinen oorübergehenb ernährte, ©in 
"lltaul hatte er — oh! — ba war baS Stottern eines BtafchinengewehreS fchon fttnber» 
geftammel bagegen. Mud) feine gebet war nicht eben übel. Beweis: brei geitungen 
hatten fich ba-av herbeigelaffcn, feine ©rjeugniffe 3u berewigen, fogar gegen Honorar. 

M1S baheim wieber einmal ©bbe in ber Kaffe war unb ihm fonft nichts ©enialeS 
einfiel lieh er fid) bon einer gitma, bie, wie man fo fchön fagt, „in Stellame machte , 
als Brobifionsteifenber einftellen. Kinbet — ba hatte er einen Xufel! ©egen Schluß 
feiner erften neuen XätigleitSwoche fam er ju einem Mpothefer, ber foeben ein epod)c» 
machenbeS Heilmittel auf ben SJtarft brachte. Xer Herr fd)ieu ben Borfrf)lägen Hugo 
BrenjliditS nicht abgeneigt. MB il)m biefer tagS barauf gar ein auf bas neue SRcttel 
bejugnehmenbeS, biefeS nad) Strich unb gaben rühmenbe ©ebid)t oorlegte, erteilte 
ber Bharma^eut bem Stellamebureau ben Muftrag ju einer Waffeuauflage Don Brofpelten 
unter Kugrunbelegung beS Brenslichten ©ebid)teS. Xafüt erhielt ber tüd)ttge Bertreter 
oon feinet girma eine Btooifion bon bteifiig Warf. 3u gleicher 3ect bämmertc tn ihm 
eine großartige öbee. (®r berfügte überhaupt nur über großartige 3been!) Stachbenfltd) 
ftellte er feft, baß feine girma webet über Sager, nod) über eine eigene Xtuderei Der» 
fügte baß fie fich an einer joldjen mit einer Cinlage Don nur eintaufenb Wart beteiligt 

hatte, bah fie ferner ben Don biefer lalfulierten B«iS um gehn Brogent herauffchraubt, 
bie Söhne ber beiben Don ihr angeftellten, mirftid) leiftungSfähigen, aber lächerlich befol» 
beten Künftler, einem Waler unb einem ©rapljifer, hinguabbierte, an ben Don einer 
Klifd)ieranftÄt beforgten Mbgüifen bet fünftlerifd)en ©ntwürfe Weitere geh« Brogent 
Muffd)lag herauSfd)Iug, ben Beftellern gwangig Brogent ©efchäftsfpefen anfreibete unb 
fo toeiter. Kurg, Hugo Brenglid)t ftellte feft, bah man ein famofeS ©efehäft auf aller- 
einfachfte Mit unb SBeife ma^en lonnte, man muhte eS nur richtig anpaden. Xa fd)Iug 
er fich auf ben Schenfel, ftrid) fi© bie Haare aus ber Xenferftirn unb rief „©urefa! 3d) 
hab’S gefunben!" 

Mn bem gleichen Xage, an welchem er bem Mrd)imebeS baS geiftreidje Xriumph» 
gefd)rei „©urefa!“ abgeftof)Ien hatte, Dereinigten fich auf feine ©inlabung ber SJialer 
HanS Sanglich, ber 3eid)ner ©eorg ©hrbar mit ihm gu einer „fonftituierenben Ber» 
fammlung“ in einem feubalen Kaffeehaus, ©ine KoIleftiDgefellfchaft foütc gegrüubet 
werben. Xie Bflege ber graphifdien Kunft, bie ©ntwidlung beS BlatateS, ben MuSbau 
ber (iterarifchen Bropaganba Wollte fie auf ihre gähne fchreiben, begiehungSWeife auf 
il)re Briefbogen btuden. 

Xet 3eichner wagte fd)üc£)tern einen ©inwanb: „Unb baS ©elb?" 

Wit einer ©öttergefte befd)Wid)tigte ifjn Hugo Brenglidjt. „®elb? ©elb ift Chimäre, 
meine Herren! ©elb liegt auf ber Strahe für ben Xüd)tigen. UnS breien wirb man baS 
©elb in ben Sdwh Werfen! 28aS baS Steflamebureau fertigbringt, erlebigen wir mit 
einer traumhaften HanbbeWegung. Mun faufe id) erft gwei SBodjen in ber Stabt hemm 
unb habe einen Muftrag auf fpinberttaufenb glugblätter, einen auf breißigtaufenb 
Btofchüren, Diet Mufträge auf fünftlerifd) auSgearbeitete Briefföpfe unb einen Muftrag 
auf gweihnnbert Blafate in meiner Woppe gurüdgebrad)t. 3Set hat bie Sfigge gu bem 
Bfafat entworfen? He« HanS Sänglid)! SBer hat bie Briefföpfe, bie KlifcheeS gu ber 
Brofchüte unb gu bem Brofpeft ausgearbeitet? He« ©eorg ©hrbar! SBer hat ben Xept 
gu ber Brofchüte, bem Brofpeft unb baS ©ebicht auf ben glugblättem abgefaßt? 3d)! 
SBit brei finb aifo bie geugenbe unb treibenbe Kraft. Unfere girma läfjt Don unS, Don 
einer Xniderei, bon einer Klifdjieranftalt bie gange Mrbeit ausführen, fchlägt getuhfam 
summasummarum Dietgig bis adjtgig Brogent brauf unb Derbient burd) bas Können, mit 
ben Bijifen anberer unb britter ein Heibengelb. Weine Herren! SBas unfere prittna 
fann, baS fönnen wir auch- ©ine Xmderei, eine Klifdjieranftalt, bie für unS arbeiten, 
finben fid) Ieid)t, wenn wir fie Don unferer Xüdjtigfeit unb ben forreften Mufträgen 
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Sette 4 Unfete fifitte 9tr. 23 

ajta[d)ine bie Selbftfoften im SRuljrbergbau innerhalb roeniger 3a^re um 
1,19 3Jiatf je görbertonne 5U fenten. 9IIIe Klagen bei 3e<^enIe>*er prten auf, 
roenn pe biefen Setrag als ©eroinn Ratten bu^en fönnen. Die ©rljöljung 
ni^t nur ber anberen Selbftfoften, fonbern allein ber Steuern unb fiaften 
aber Ijat biefe ©infparung oon 1,19 Jlfarf nit^t nur glatt roeggenommen, fonbern 
um eine oiertel SJfarf überfprungen ! Stärfer als Sßirtf^aft unb Xedjnif 
jufammengenommen, roar ^ier bie iß o 1 i t i f. Sie ^at fi^ ifiifjn über bie ©efe^e 
ber SBirttf^aft unb Xe^nif ^inmeggefe^t. So roar es benn fein OTifeflang, fon» 
bern eher eine Cautoerftärfung für bie ©ffener Sieben, ba^ in biefe Tagung 
bie ajfelbungen über benSerlinerSJtetallarbeiterfonflift, basSrüning=ißrogramm 
unb bie Äo^Ienpreisermä&igung ijineinpraffelten. Der Ort ber §anblung ift 
oerft^ieben. 3n ©ff^n ober roie in Serlin — unb jroar enblit^ aut^ an ben 
fi^tbarften Stellen Serlins! — roirb in biefen lagen gerungen um bas gleite 
3iel: Senfung ber Selb ft fo ft en, ber Steuern, Ca ft en, fiö^ne 
unb Steife. Der Siufjrbergbau folgt je^t ber roeftbeutf^en © i f e n i n b u = 
ft r i e mit einer Sre<sfenfung. Der plö^lidje ©ntf(^lu& roar bas ©rgebnis futjer 
Seratungsftunben. ©r bebeutet einen SI a n f o ro e djf e 1 (ein ni<^t ausgefüllter 
2Betf|feI), .ber ber ^Regierung S r ü n i n g gegeben roirb unb ben einjulöfen biefe 
boffentlitf) ben SJiut unb bie Äraft haben roirb. Die Sal't'f hot bisher über 
bie SBirtfihaft unb Xe^nif triumphiert unb uns alle ins Dunfel geführt. Die 

Solitif hot bie Sfütht, ben Sßagen, in bem roir alle fit^n, jeht roieber in hellere 
Canbe p lenfen." 

* 

©ben ift bie Äohlenpreisfenfung oerfünbet roorben unb fchon roirb in 
ber Sief!« oerlangt, bafe bie ©ifeni nbuftrif biefer Sßreisfenfung 
fofort folgen müffe. Sei bem engen 3ufammenhang ber ©ifemnbuftrte 
mit bem Sluhrfohlenbergbau — faft fämtli^e beutfchen §üttenroerfe bestehen 
ihren £ohten= unb Äofsbebarf aus eigenen 3ecf>en — roirb eine roeitere Stets» 
ermägigung mit ber ©ifeninbuftrie nur bann möglith fein, ro e n n b i e S e 1 b ft» 
foften ber SRuhrsethen bur^ eine Senfung ber Sergarbei» 
terlöhne oerminbert roerben. Sn biefer Serminberung nimmt bann 
audj bie ©ifeninbuftrie teil. 

Das „Settiner Tageblatt“ fthreibt baju roörtliih folgenbes: „üln fith i|t 
feftsuftetlen, ba& für bie ©ifeninbuftrie infofern bireft eine Äoftenfenfung junäthft 
ni^t eintritt, ba bie ©ifenfonjerne befanntlidi aus ihren eigenen 3e(f)en fiü) 
felbft mit Äohlen oerforgen. ©ine ©ntlaftung für bie ©ifeninbuftrie roirb erft 
eintreten, roenn am 1.3anuat bie Cähne im Kohlenbergbau herabgefeht roerben, 
roas ja nunmehr mit einiger Seftimmtheit p erroarten ift. Dann roirb sroeifel» 
los bie (frage einer roeiteren ©ifenpreisfenfung geftellt roerben fönnen...“ 

Daö fünftc.@efdtäft6jaht ber bereinigten 
Stahltpccfe 

SBettecec ^ucfgonö btt ^cjeugun^ 6cö UmfaRce 
und des Sluflcaoebcftandcs 

©leithscttig mit ber Seröffentli^ung ber Sprobultions» unb Umfafi» 
Siffcrn für bas le^te ©ef^äftsnicrtel (Suit — September 1930) geben 
bie Sereinigten Stablroerfe bereits bie entipretbenben ©rgebniffe für 
bas am 30. September 1930 abgelaufcne fünfte ©efdjäftsjatjr (Dftobcr 
1929 — September 1930) befannt. ©s nmt »orauspfehen, ba& infolge 
bet fataftropbaten Sßirtfibaftslage bie Sro^u^on unb ber Umfat) 
roährcnb ber lebten Wtonate roeiter abfinfen mürben. SBenn im lebten 
Quartal (Suli — September 1930) bie Äoblenförberung um 
etroa 2,7% auf 5765610 Tonnen unb bie Kotserjeugung um 
ctroa 3,1 % auf 2 088 900 Tonnen jurürfgegangen ift, fo ift babei p 
berürffidjtigen, baf) fibon im 3. Quartal (Slpril — Suni 1930) ein 21b» 
finfen ber beiben ©rpugungsjiffern um etroa 11 % ftattgefunben bo^?> 
unb rociterbin, bab in ben oergangenen ©efäjäftsjabren um biefe 3C*^ 
bie Äoblen» unb Äofsprobuftion infolge bes SBintcrgeftbäfts ftarf anru= 
roaibiett pflegte. Sefonbers bcutlid) roirb ber Ticfftanb im lebten Sicrtels 
jabr 3uli — September 1930, roenn man bie Grpugungssiffer ber 
glcitben 3cit im Sorjabre (3uli — September 1929) gegcnüberftcUt. 
Dabei beträgt ber IRürfgang für Äoblc unb für Kols gleichermaßen 
etroa 23 %. 

9lo^ ungünftiger ift bie Sage auf ben §üttenroer!en. So bot bie 
©rjeugung im 4. ©cf^äftsguartal (Suli — September 1930) in 9t ob* 
c i f e n nur einen Stanb non 1020 762 Tonnen erreicht, ber etroa 
10,5 % unter ber Sr

0&uft*onsböbe im Sierteljabr 21pril — Suni 1930 
liegt, roäbrenb bie 9tobftablptobu!tion sleitben 3*tt*oum 
auf 1083 101 Tonnen ober um etroa 8,7 % prüefgegangen ift. 3m Sets 
gleidj jum lebten Siertel bes oorigen ©efebäftsjabres (3uli — Sep» 

tember 1929) ergibt ficb für 9tobeifen ein 21bfin!en um ctroa 40 % unb 
für 9tobftabl eine SHinberung um runb 36 %. 

2luf ©runb biefer ungünftigften Sprobuftionssiffern feit Scfteben ber 
Sercinigten Stablioerle roar ein roeitercr Slbbau ber Selegfcbaft 
unoermeibli*. Die ©efamtpbl ber 2lrbeitcr unb SIngeftellten telrug 
am 30. 9. 1930 nur noch 151067 gegenüber 192 047 am 30. 9. 1929. Dte 
»eleqfcbaft im »ergbau mu&te, obroobl man pnädjft oerfu^t botte, bureb 
jablrei^e gfeierf^i^ten ©ntlaffungen p oermeiben, in ber gleichen 3«« 
oon 92 033 auf 70 160 rebufiert roerben. 

entfprecbenb ben Srobultionsmcngen finb au* bte UmfabJtffern 
gefunlen. Der Um fab, ber in ber 3««* »o« »»«»I —Sum 1930 
290 802 080 9t9Jt. betrug, belief ficb im lebten Quartal f^ult —Sep» 
tember 1930) auf 272 541000 9t9H. Das Bebeutet einen 9tüdgang oon 
6,3 %, roobei ebenfalls ju berüdfi^tigen ift, bafj ber Umfab int 3. Quartal 
(Mpril — Suni 1930) bereits um 12 % gefunlen roar. 

Die SBrobultions» unb UmfabMffe*« für bas ge» 
famte ©efebäftsjabt 1929/30 ber «Bereinigten Stablaerle roei'en 
glei*ermahen einen bisher noch nicht bageroefenen Tiefftanb auf. 3m 
Setglcicb pm oorbergebenben ©ef^äftsjabr 1928/29, beffen ©rjeugungs» 
jiffern roegen bes Slrbcitsausfalts im 9tooember 1928 fdjon nicht bie 
§öbe normaler ©ef^äftsjabre erreichten, liegt im ocrfloffencn Sabre 
bie Kohlcnfötbetung mit 25 722 500 Tonnen um 5,6 % unb bie Kols» 
erpugung mit 9 333 553 Tonnen um 3,1% niebriger. Kennteicbnenb für 
bie Sage am ßifenmartt ift bie 9lobeifenprobultion oon 5 296 970 Tonnen, 
bie einen 91ücfgang oon etroa 11,8 % aufrocift, unb bie giobftablerjcugung, 
bie im lebten ©efcbäftsjabr 1929/30 mit 5 538 395 Tonnen etroa 13,7 % 
roeniger ausma^t als im ©cidjäftsiabr 1928/29. 

Der Umfab mit ^temben belief ft<b im oerfloffenen ©efcbäftsiabr 
auf 1251532 000 «R®i. unb lieat fomit um etroa 14 % unter bem Umfab 
im «Borjabr (1 445 032 932 «RSR.). 

Die Sluftragsbeftänbe ber $üttenroerle unb «Betfeinerungs» 
betriebe machten am 30. 9. 1930 ctroa 44,3 % bes entfprcchenben Sluf» 
tragsbcjtanbcs im Snonatsburchfdpitt bes ©efdjäftsjabres 1928/29 aus 
gegenüber etroa 51,9 % am 30. 3uni biefes Sabres. 

äßet ein (Weiftet roerben roill, übt ficb beizeiten! 
lorrefter pitmen üfietäeugen. Tie 50ureaumicte frebitiert man uns. 2Bir brauchen 
einen langen unb einen lurjen Xifd) — ben langen für euch, ben Jurgen für mich. 2Bir 
brauchen ferner Bier Stühle, brei für un§, einen für bie Sunbfchaft. Unb^eine ©elb» 
laffette brauchen Wir für unfere ganj bebeutenben ©innahmen.“ '1» 

§an§ Cänglich warf je(ü bas .%aupt prücf. Om ©egenfah p anbern Sünftlern trug 
er baS .‘paar lurj gefchoren, bamit „ber Sßerftanb fid) beffer enliuidcln lönne". Gr Warf 
aljo ba§ turjgeidjorene §aupt inS ©enid, ftedte ben rechten Xaumen in ben rechten, 
ben linlen in ben linlen Srmelausfdjnitt feiner SBefte unb fptad) nad)ben!lid): „Unb ein 
Sofa muh het, Srenjlidjt! Gin Sofa mit Schlummerrolle, ©rohe ©ebanten 
(ommen mir nur, Wenn ich auf bem Sofa liege, bie Schlummerrolle im Strm." f 

Segeiftert fejjte bet Zeichnet hinp: „XaS Sofa Wäre nicht ohne. GS hat fo etwas 
SSornehmeS, ¾ettrauenerWedenbeS, fo einen Stid) inS Glegante an fid). «Keine SdjWefter 
muh uns baS ihrige hetgeben. Sie hat fünf Üinbet unb für baS Sofa hoch leine Seit 1“ 

SBrenpcht ereiferte fid). „9luSgejei<hnet, §err Ghrbar! 9(u§gejeid;net! XaS Sofa 
wäre alfo ba! $ie Xifd)e unb bie Stühle — na, Wenn jeber Bon unS feinen lejsien SBodjen» 
lohn, feine lefcte ißroBifion hetgibt, Wirb eS Wohl reichen. Unferm Ghef Wollen Wir nicht 
ohne weiteres ben Settel Bor bie Süfie Werfen. 2Bir ftehen am «Kontag einer um ben 
anbern bot il)n hin, berlangen eine $onorarpIage bon hunbert ißrojent unb id) für mid) 
bie sMusrid)tung eines ffijrumS p meinen «ßroBifionen. ©eht er auf biefeS Ultimatum 
nicht ein, fo treten wir fofort bemonftratiB aus feiner ffitma aus. So habe ich mir unfere 
StaatSaltion BorgeftcIIt!“ 

Cänglich unb Ghrbar ftimmten biefen Sorfchlägen bei. Tie tonftituierenbe’ Ser» 
fammlung würbe aufgehoben unb wähtenb beS nadjfolgenben gemütlichen £odS f*Ioffen 
bie Xrei baS SünbniS ber Xujfreunbfdiaft. 

XaS Oberhaupt beS flietlamebureauS lehnte am «Di on tag SrenglichtS ffotberungen 
glatt ab. (fünf «Kinuten hernach machte er bem «Dialer §anS Cänglich begreiflich, bah ber 
fd)Ie(hte ©efchäftSgang eine $onotatfteigerung unbebingt auSfdjliehe, unb als auch ber 
3eid)ner mit bem gleichen «Xnjinneu hereinlam unb ebenfalls bie fofortige Sünbigung 
einreichte, lieh ber Ghef, günbrot Bor Gntrüftung, feinen «ßtoBifionSteifenben normals 
gu ji* lommen. 

„§etr Srenglicht, Sie haben meine beiben Kräfte aufgewiegelt!“ Inurrte er. „Xah 
Sie tüdjtig finb, Wiffcn Sie wohl felber; aber bah Sie fanSculottifchen ©epflogenheiten 
hulbigen, baS ift mir neu!" ©eiaffen gab ihm ber angehauchte gut antWort: „SeWilligen 

Sie unfere gorberungen, bann bleiben wir. XaS wäre bieeingigeplaufible anerlennung 
unferer Xüditigleit!“ 

allein ber Ghef wieS mit bem geigefinger nach ber Türe unb fd)tie, Wie er baS am 
abenb Bother im Theater gehört hatte, Wo man „König Ceat“ gegeben, mit Stentor» 
ftimme: „DleBer! DleBer! DleBer! «JieBet! «lieber!" ©enau Wie im Theater! ©enau 
fünfmal. Srenglicht hatte gut gegählt unb ber ShPhmuS lag ihm ned) lange in ben 
Ohten. 

Unb bie brei traten fdjleunigft auS, fiülpten bie £emtärmel auf unb grünbeten in 
Welterfchütternbem Tatenbrang baS „Kunftinftitut «JlupanWeubung“. Sn einem 
mobernen ©efchäftSpauS fanb fid) ein Sureau. Slit bem «Dlietelrebit War eS „Gffig" unb 
ber «Dialer begahlte ben erften «Dlcnat im BorauS. GhtbarS SdjWefter Bermutete, ih* 
Stüber fei übergefchnappt, als er Bon ihr baS Sofa Berlangte, unb ber geichner fud)te 
Berfchiebene ©efchäfte auf, bis er eine Ghaifelongue auf abgahlung auSbatboWert hatte. 
Sei einem Ttöbler taufte ©ugo gwei Tifche unb brei Stühle. Ter bierte fdjien ihm ber 
Ghaifelongue Wegen überflüffig; aufferbem loftete bie ©elblaffette bod) auch ein fcpöneS 
Stüd ©elb. 

aiS baS «Dlobiliar beifammen, ein SnBentarnergeidjniS aufgeftellt War, legtetc alle 
brei Teilhaber il)r Sermögen in bie Kaffe. GS waren Bier «Kat! unb fechgig (Pfennige. 
Ter SJlalet Wohnte in einer (ßenfion unb hatte mit bem Segalflen einen 3)1 on at geit. 
Ter geichner lebte bei feiner SdjWefter unb fanb, bah biefe Botberfianb genügenb ent» 
fdjäbigt fei burd) bie Gpre, ihren Sruber, ben Teilhaber eines bebeutenben Kaufes, bei 
fich beherbergen gu bürfen. Sei Srenglid)t traf eS fid) infofern gut, als feine ffrau noch 
fedjsunbgwangig «Karl in ber $auSha!ttaffe hatte. Unb bann — tarn ©elb! 

Gin SchuhhauS beftellte beim „Kunftinftitut KupanWenbung“ fecpS KItfchee» 
geidiuungen für bteihig (Kart unb ein Kaufhaus honorierte eine belletriftifche Stigge über 
einen SRunbgang burch feine 3Beihnad)tSauSftelIung mit fünfgig «Karl. Ter «Dialer hatte 
Grfolg mit gehn raffigen Schaufenfterptalaten unb führte.ber ©efchäftSlaffe Weitere 
fünfgig 3)1 atI gu. (Kit hunbertbreifsig (Karl fdjlop bie erfte SetriebSWoche ab. Km 
Samstag pflangten bie Teilhaber bie gang gefdjwollen fich auSnehmenbe Kaffe auf ben 
langen Tifd), taten einen lühnen ©riff unb ftedten jeber fein Trittei ein, liehen jeboch, 
geleitet bon gtohlaufmännifchen GrWägungen, einen SetriebSfonb bon gehn (Karl barin 
gutüd. gur befonberen geier ber glüdljaften Silang taufte £mgo Srenglid)t feiner grau 
einen Sdjohhunb. Ter teilte mit feiner neuen ®errin eine treffliche Gigenfdjaft: auch er 
frah gerne Schololabe. 
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3ofyanttes Kepler 

Uon Qlfad Rauck, 3ugcmauu. 
(iRa^ibrurf oerbüten) 

(Ein itnüljeooUes unb buntberoegtes ßeben fanb am 
15. -JtOT). 1630 in Regensburg Jeinen SlbJ^Iu^: 3opannes 
Äepler, ber grojje RJtronom, ber 2Jiann, ber 
bieSefetjeberipianetenbemegungaufJt eilte, 
unb ber in Jeinem Dajein bes Gebens Rot nnb ber Sßelt Hn; 
ban! in überreifem Riajje erfa£)ren batte! 

©eboren am 27. Sejember 1571 p Sßeil in 3Bürttem= 
berg, mar es bem Spröfeling bes oerarmten JfmäbiJfen 
ülbelsgejfleftes ber Pappel in ber notootlen Umgebung Jei= 
nes ©Itembaujes jfon an ber SBiege gelungen, bab Jein 
Sebensmeg oon Gorgen unb Röten begleitet mürbe. 3n ber 
Älojterjfule ju Slrlberg erhielt er Jeit bem 3abre 1584 Jeine 
erjte Sfulbilbung, jmei 3abre Jpäter Jficfte man ihn p ben 
frommen Srübern nadj Riaulbronn, unb 1589 ermöglifte 
ihm ein Stipenbium bas Stubium ber Ibeologie. Raf bejfen 
SlbJfluB mürbe ihm eine ülnjtellung im Hirfenbienit megcn 
Jeiner oom ortbdbojen Dogma abroeifenben religiöjen 31n= 
fiften unmöglich gemacht, Jo bafe er geamungenermaffen bie 
Stelle eines Canbjfaftsmathematifus ber pro= 
tejtantijfen Stänbe oon Steiermarl am iprot)in3ial=©pmna= 
Jium in ©raj annehmen mu^te. 

$ier lam er mit ajtronomijchen unb ajtrologijfen ©r= 
fenntnijjen in ^Berührung unb mürbe in roeiten Äreijen ba= 
burf befannt, ba& »erjfiebene {einer ^Prophezeiungen, bie 
er, naf ber Sitte ber 3eit, in bem oon ihm oeröffentliften 
Äalenber aufftellte, eintrafen. 

Som Sahre 1596 an begann Jif ber roijjenjfaftlife Ruf 
Sohannes Äeplers 3U fejtigen, unb zmar oor allem burf bte 
Seröffentlifung eines bebeutjamen ajtronomijfen 3Berfes, 
in bem er ben ©ebanfen 3um Slusbrucf brafte, b a in 

AameraMdKift üben - beifit Unfälle eerbüten! 

Sn ber näfften 3eit lieh bie ©ntmicflung beS .ftunftinftituteä Rupanroenbung gar 
Bieleä ju Wünffen übrig. 2I6jd)(ü[]e bon fflebeutvmg gingen leine ein, Weil leine Suf* 
bruderei ju einem ®Ianlolrebit jict) üerfteljen mollte unb jebe es öon ber |)anb mie§, 
lebiglif auf Sejtellungen hin ein ungebedtes ffiijifo auf fid) ju nehmen. 

Sber am Horizont taufte Rettung auf: $an§ Sänglif erinnerte Jif eine§ Cnfels, 
ber in SRünf en non guter ®enfion, bon CS’felf tem unb gauertraut, Bon SBeifjttmrften 
unb Born .'pofbmubaus lebte. Gin Srief ging an ihn ab unb lebte ihm ein Sift auf 
barüber, toie er jum SBohltäter ber Sffienff heit, jum görberet Wahrer tunft Werben 
tbnne. Sein Reffe ff rieb fm Bon ber epof emaf enben ©tünbung, Bon brei $irettoren( 

einer {fülle Bon Rrbeit unb lub ihn ein, ff leunigft berjufähren, fßet gute ßntel fpülte 
ben erften gf red mit einigen 9Jta| bauf Wärtl, Warf fif in ben Sratenrod, lieh fif Bon 
feiner §au8hölterin breifng rotlarrierte ©fmaljlertaffentfifer, jwei Ümlegtragen, 
eine §embenbruft unb eine Qahnbürfte einpaden, oerfah fif mit Reifegelb, feinem 
Sf edbuf unb einer {fahrtarte, nahm fünf glaff en Gjportbräu in ben Sagen unb an» 
Bertraute feine zweieinhalb geutner ßebenbgewif t in ©ottes Ramen ber Sahn. 

Sie brei Sirettoren holten ihn in corpore unb in einer Rttetelutff e ab. £>ans 
Sänglif {teilte Bor: „§err Georg Ghrbar, Sireltor ber graphiffen Rbteilung bes ftuuft« 
inftitutö Ruhanwenbung. £>etr Smgo Srenjlif t, $irettor be3 literariff en Sureau§ bes 
ffiunftinftitutä RupanWenbung. §err Rolanb Sänglif, Berwitweter unb penfionierter 
gtationsBorfteher". Qm Triumph fuhren fie mit ihm naf ber allernäfften Sierhalle. 
Raf ben erften brei RJafi fragte ber ßntel feinen Reffen: „Unb bu, Sans, Bon Wa§ bift 
benn bu $irettor?‘ 

„Son ber lünftleriffen Slbteilung bes Sunftinftitut§ RupanWenbung, liebet 
ßntel!“ 

„Rhem!" 2er ßntel taute bie zweite SBurffälfte zu Gnbe unb ejaminierte weiter. 
„SKieBiel arbeitet fan’8 benn?“ 

„®rei, oorläufig brei, Berehrter ßntel!“ 

„SSo ift euer G'ffäft?" 
Georg Ghrbar beeilte fif feinerfeitä mit ber antwort: „Qm erften gto ....“ aber 

er erhielt Bon $>an§ einen betben Rippenftoh unb hörte ein giftiges ©ezifd)el in ben 
ßhren: „$er ßntel tann bof feine Steppen fteigen, ftamel!“ worauf er fofort fif Ber» 
befferte: „Qm erften Stabtfreif §err Sahnhofsinfpeftor! Qm fiebten ©tod! G@ foil 
näf fteä Qaljr ein Rufzug eingebaut werben!" 

„Rhem! Qm fiebten!" ®et ßntel trodnete fif ben Sietffweih aü- »®o geh’ 
i net hinauf! Qn fiebten — na!" , , . 

ßugo Srenzlif t erflärte fm, bah bie Rusfiften nif t übel feien, zeigte ihm brtefltf 
eingegangene Seftellungen, refnete ihm bie Ginnahmen feit ber ©runbung ehrltf Bor 
unb geftanb, bah bie brei Sireftoren Wahrhaftige 2ireftoten, aber zngletf '[)te bret 
eigenen Rrbeiter feien. £to&bem ftänbe bie ganze Gjiftenzfrage auf bem gotele. ßhnc 
Stapital, ohne ©arantien fönne man nun mal nift grohzügig arbeiten, liehen pd) oie 
wirflifen Stögliffeiten nift BerWerten unb man bleibe ftets zu ben fleinon muhfameu 
Rufträgen Berurteilt, bie feinen ref ten Gewinn abwarfen. (®f mp folgt.) g 

öntmffantc Sotbtntcfltfttithtinungcn ki Ruec« 
nadi «teilst« Zotbcnltliic 

Siit «an» getingen Rniten lallen M inletejante Slpetimente f«t S»t6en. 
reflejerffetnungen bes Ruges aufjtellen. 

2ßir beffaffen uns zunäfft eine graue tpappffeibe non pempf 
3entimeter Durf meffer. Raf bem wir uns b u n t e s ffi l a n 3 p « P»«1 

haben, unb zwar in ben Sarben blau, arun, gelb rot, orange, oiolett, feproatz 
unb weiß, ffneiben wir aus biefem fleinere Sfeiben oon zoh" Sont'11161«1 

Durfmefjer. ... t 

Run legen wir eine ©lanzpapierff eibe, angenommen bte grüne, mitten auf 
ipappffeibe unb ballen bas ©anze rn «iifer^ Gntfernung oon einer halben 

»'etwa eine mnuYel^ unfer Rüge, bam.it bie JJarbe auf 
is Rüge einwirfen tann. SEährenb biefer 3e>t burfen wir mir 
e atüne Sfeibe fepen, bürfen auf nift mit ben Rügen zwinfern. Repmen wir 
in naf einiger 3eit biejes ftarren §infehens bie ©lanzpapierff eibe weg unb 
Iten nur bie f app f eibe oor unfer Rüge, fo werben wir zu utietem 
ftaunen nift nurbie $appffeibe, fonbern auf nof eine anbere Sfeibe fepen 

ib »war in biefem Salle eine rote. Rlafen wir bas Gipertment mit einer 
oten ©lanzpapierffeibe unb laffen bie rote fjarbe eine 3eitlangaur 
tfer Rüge einwirfen, Jo wirb Jpäter eine grüne Sfeibe auf ber ißappunterlage 
i erfennen Jein. , ,, . 

©5 ift nun jebem überlafjen, bie einzelnen Farben auszuprobteren unb 
JtzufteHen. 
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Seile 6 Unfere fcüttc 3Ir. 23 

un|erem s^Iartelen|^iteim eine beftimmte Harmonie 
na^toeisbat jein müjje. 

Die roiffenfcfjaftliiijen ¾erö^^entlic^ungen Äepleis fanben bie 2Iuf= 
merf|amfeit bes bamals ji^on ^odjberüfjmten 3litronomen I p ^ o 
Stab«, bet ben Jleununbjnmnäigjäbrigen als leinen ©ebtlfen nad) 
5|3rag berief. . ... 

Slls Stabe ftbon im näibften Sabre, 1601, ftarb, erbiell Äepler bte 
non ibm innegebabte Stellung eines STCatbentatifus unb §ofaftronomen 
bes Äaifers Subolf II. unb b^tte nun oot allem bie Sere^nung neuer 
ipianetentafeln mit Senu^ung bes con Stabe gefummelten Seoba^= 
tungsmaterials su beforgen! Sfatb jablreitben, au^erorbentlicb mübfamen 
Serfutben fanb er enblitf) bie beiben erften ber nach ibnt genannten © e = 
jebe ber iplanetenbetDegung, bie er im Sabre 1609 in feinem 
§auptroerl ueröffentlicbte. Das britte ber brei ©efetje ber ißlaneten= 
bemegung fanb Sobannes Äepler erft am 15. Sfai 1618. Diefe brei ©e= 
febe bilbcn feitber bas 5un5)ome«t aftronomifcber aBiffenftbaft über bie 
'.planeten. 

Die Sabre, bie Äepler ju feinen f^mierigen unb mübfamen Unter 
fucbungen beanfpru^te, maren angefüllt mit ben größten aßiberroärtig: 
feiten in feinen mirtfibaftlitben Serbültniffen. Sibon 
halb nad) feinem ©intritt in ben Dienft bes Äaifers geriet er in 
grobe ©elbnot, meil bie faiferlitbe Haffe fein ©ebalt 
nie regelmäfjig 3ablen fonnte. grau unb Hinb ftarben —, Stbtdfals= 
j^läge, meldie neues ßeib brachten, ails Haifer 31uboIf II. 1611 abgefebt 
mürbe unb feine aBürbe feinem Sruber Sliattbias abtreten mufjte, fcbieb 
Hepler aus bem faiferlicben Dienft unb übernabm bie Stellung eines 
3Hatbematiflebrers in ßinj. aiber aud) bier mar feines Sleibens nicht 
lange, ba 1620 feine bod)betagte 9Jfutter in einen Ijeienprojefj oermidelt 
mürbe unb bie Unterftübung bes Sohnes benötigte. 

ajacb langem 3ögern übernahm Sobannes Hepler aus mirtf(haft= 
lidier 9fot mieber bas aimt eines fatferli^en ailatbematifus bei 
Haifer gerbinanb II. unb muffte b^r erneut bie ©rfabrung machen, baff 
man ihm feine Sejüge oorentbielt. 3?achbem er bie faiferlidfe $offammer 
oergeblid) um aiusjablung feiner auf 12 000 ©ulben angemacbfenen ©e= 
bal'tsrüdftänbe gebrängt batte, mürbe er oom Haifer an aß a 11 e n ft e i n 
oerroiefen unb überfiebelte 1628 in beffen Stabt Sagan. 

Der fjersog nahm Hepler mobl als aiftrologen, entfpredjenb feiner 
eigenen mpftifchen Seranlagung, auf, hoch tat er nichts, um bem Se= 
brängten ,3U feiner ©ebaltsforberung iu oerpelfen 

‘ails jid) feine mirtfchaftlichen Serbältniffe immer fdjmieriger ge= 
ftalteten, entfd)loR fid) Hepler, im §erbft bes Sabres 1630 über ßeipftg 
nad) Regensburg ju reifen, um bort auf bem Reichstag feine bere^tigten 
3infprüd)C oor ben oerfammelten gürften geltenb su machen. 

©s mar ein mübeooller, anftrengenber aßeg non Sagan nad) 3legens= 
bürg. Die aßinterfälte batte in biefem Sabre früh eingefeRt. Die ©e= 
funbbeit Heplers, bie fd)on an ft<h burd) bte »ielen fchmeren S^icffals= 
fd)läge erfd)üttert mar, befam auf ber fßeife nad) IRegensburg ihren 
31eft! lobfranl langte er am 9. 91ooember an bem giel an, um fd)on 
nad) menigen Dagen (am 15 fRooember) bem Dobe fu erliegen 

Heber berHIeinbrit unb bet Hümmernis feines 
irbij^en Dajeins ft eben bie grojfen m i | f e n} ch a f t = 
lidjen gcrfd;ungen unb ©rfenntnijfe, bie in bem 
Heplerjcben problem unb feiner ßöfung ihre 
Hrönung gefunben haben unb fein 3lnbenlen bie 
Sabrbunberte biuburd) nicht oergeffen laffen. 

j Irinnen uitt ?tau^n 
gür iSctfobrl unb Sclonidlbtfifi 

Sum 3Rßnnt< mb $lolcnial^Ibrn^ in Bombern 
3m Suiammenfiang mit ber Mitteilung non bem am Sonntag, bem 
9. atooember. abenbs 8 Ufir, im Hafinoiaal ber aiuguit Xtmfemöütte »om 
3Jiarine»aierein öamborn, unb ber Deutichen Äolonialgeieüichaft. atb= 
teilung öambotn. gemeintam oeranftalteten aibenb, an bem u. a. &err 
Major a. D. 31otbenberg über „9Birtfhaft unb HoIoniaI = 
n o 1 i t i f“ ioreeben mirb, roerben uns bie folgenben intereifanten aius- 
fübrungen sur aieriügung geftellt: 

Die heutige Seit tennjeidmet iich beutlicb baburd). ban Deutichlanb non 
einer Hriie in bie anbere idilittcrt. 91iebergang fatt ber geiamten aCirticbatt. 
bebroblidie Slnjeidien für einen nollfomtnenen Suiammenbrucb. unauibörliches 
Steigen ber airbcitsloientabl Stcuerausiall unb als 5olge bieroon SRieien= 
befiäite in Hommunen unb Staat seigen uniere Sufunit ichmar} in fchroarj. 

aitelcber Deuticbc, in beiien öerj noch ein Sunten aiaterlanbsliebe glübt, 
bat nicht mehr als einmal im itillen über aBcge nahgebaebt bie binausfübren 
iollen aus bieiem Helle! ooll roirtidiartlicben unb iojialen ©lenbs. hinein in 
befiere Sßerbältniiie, mie mir iie in Seiten roirticbaftlicben unb fulturellen 
&ocbitanbes unieres ataterlanbes erleben burften. aCer bat Rcb hierbei nidjt 
auch einmal mit aßebmut an bie Seit erinnert, als uniere ftoläen Sdiirfe 
geachtet butch alle aßelt fuhren unb mit ber beutnben flagge im Donp 
beutichen Holonialbeiib grünten, über ben mir beute nidjt mehr 
perfügen unb ber boeb io roeientlich basu beitragen lönnte, uniere troftloie 
Cage su befiern. 

Deutfche mirtjchaftlicbe unb fulturelle Pionierarbeit bat aus afritaniieben 
Sagbgrünben langiam aber fidier Sieblungsgelänbe geidiaffen, bas bereits bis 
sum Ärieg io roeit gebiehen mar, ba& es noüe aßirticbaftlichteit gcroäbrleiftete, 
aber erit in ben folgenben Sabrcn feinem Mutterlanb jugute getommen märe. 
Seine Pubniebung ift aber beute eine angenehme aingelegenbeit ber Manbats= 
inbaber. mäbrenb Deutichlanb roirticbaftlicb immer mehr jurüdgebrängt mirb. 
Sn ben unglüdlichen Sabren non 1914—1928 perlor Deutichlanb feine roirtfchaft= 
liebe (ftübreritellung in ben früheren beutichen Kolonien enbgültig an bie 
Manbatsinhaber. Seine Einfuhr fan! innerhalb bieier Seit in Dftafrifa 
non 51,32 auf 12.32 Prosent, in Sübmeitafrifa non 81,36 auf 18,38 Prosent. in 
Hamerun non 79,50 auf 13,60 Prosen! Serüdficbtigen mir ferner, bah ber 
Sabresumiatt unieres ehemaligen 
ftotonialbefibes insmiidjen um 
mehrere bunbert Prosen! geftie= 
gen ift unb bereits eine halbe 
Milliarbe überfebritten bat. bann 
fommt uns erft sum Semufjtiein. 
mie ber nach bem politiieben Per= 
luit eingetretene mirtichaftlicbe 
Perluft aifrüas fich auf bie 
aßirticbaft Deutichlanbs ausmir* 
!en muh. ©he es enbaültig su 
ipät iit. iollten bieie Datfacben 
bod) Polt unb ^Regierung enb= 
lieh basu bemegen fidi mit grö= 
berer ©ntideiebenbeit für uniere 
folonialen ainiprücbe einsufeben. . ^ c»,. 

Pol! ohne Kaum! Dieier für uniere beutichen Perbaltncfie treffenbe 
aiusinrud) mühte immer mieber mie ein einstger Schrei in bte aßelt btnaus= 
bringen, io lange, bis aud) bas 9Iuslanb fich nicht mehr non ber ©rrenntms 
frei halten tann, bah mir als grobes, auf engftem 3laum suiammengebrangtes 
Polf, falls mir oor melterichütternben ©reigniffen beroabrt bleiben iollen brtn= 
genb einer ©rroeiterung unieres 2ß i r t ich a f t s r a u me s . bte in 
eriter Cinie auf folonialem ©ehiet möglid) ift. bebürten. aimerita. ßnglanb, 
Sranfreich unb Kuhlanb iinb entroeber Snbuitrie* unb aigrarftaaten mit 3tob= 
itoffen aller älrt. fruchtbar unb menig benöltert. ober haben großen Holonta! 
befib. ©nglanb tonnte nod) im nergangenen Sabre non feinem UeberichuB an 
Menichen mehr als 120 000 Mann in feine. Kolonien entienben Sie biteben 
ber öeimat erhalten, mäbrenb ber unaufhörliche Strom beutfeher 2Ius = 
manberer — unb bieies finb megen ber icharfen ©inmanberunnsbe)timmun= 
gen ber anberen ßänbet bie Peften non uns — fid) auf bie ganse aßelt oerteilt 
unb nach unb nach bem Deutfäjtum nerlorengebt. aßenn bas nermieben merben 
ioll. bann müffen mir burd) toloniale Petätigung Sieblunns= unb Peidjäftiaungs» 
mönlichfeiten ichaffen. müffen bie grohe Schar beutidjer aiusroanberer mehr unb 
mehr hierauf tonsentrieren. bamit Re uns nicht enbgültig nerloren gebt nicht 
ihr Deutichfein oergiht unb nicht in fernen Cänbern mit bem unglüdlichen 
Dichter flogt: ..Sdi batte einit ein ichönes Paterlanb“. ionbern mit Peaeifterung 
glaubt an Deutichlanb unb leine Sufunft unb feft ftebt su ihrer beutichen 5ei= 
mat unb ihrem beutichen Paterlanb. —rieh. 

<&ft,roenn man McMilci) 
mit Kathreiner gemifcht 
trinft.mirb fir richtig oeihaut! 

... wichet rin (önmh mehr, 
immer Kathreiner lutrinfenl 

lumen mb (Sport 
Surn- unb cSpcrtbcctin htt aiuguft Shhfftn-gfllte 

Mall 
■Veimatcrbc Mü(l)eim I — 'Muguft Sf|l)iicn=.V)ütte I 7:3 (3:2) 

'Mcifterjdjgftofpiel 
Stuf bem fleincn ^ügelplab be§ ©aftgeberPereinS .tieimatorbe Mülheim I fanben 

jid) bie öüttenleute am 19. Dttober nicht precht. Sts pr Panic jeigten fie ein gleich^ 
roertige^ Können, unb ber Slnögleich märe bis pr §a!bjeit Petbient gemefen. 91ad) 
ber ^calbpit mürbe ber Dhhffen*Sormart fehr uniieher, nnb biefer Umftanb mürbe Pon 
bem ©aftPercin gefchidt auSgenuht, ber in furjen SlbRänben Pier Dore fchofj. 

n. 9Äaimi<hoftgcgenII. 9)lanni^aftPergbau2d)ad)t 3/7 5:0 (4:0) 
©cjcUid)flftejpic( 

Siejc 'Mannfdiaft meift augenblidlid) eine gormPerbefierung auf nnb fonnte biefe 
burd) einen hoben Sieg beseligen. 

atuguft 5bhfien=öütte I — lufpo $>udingcn I 5:1 (1:1) 
Meifterfdioftofpicl 

Peibe Mannfchaften, bie fid). am 26. Cf (ober p einem si'i e i ft e r i di a 11 sf p i e 1 trafen, 
hielten fich bis jur ^calbseit bie SSaage. Die Dbhffenleute errangen in ber britten Minute 
burd) einen ©dball baS erfte Dor, mufften fich aber lurj barauf ben SluSgleid) gefallen 
laffen. SiS jum SdiluR ber erften Hälfte mar ein PerteiltcS gelbfgiel gu feben. Die 
Öüttenjportler legten nad) Slnpfiff ber jmeifen Sialbgcit ein RarfeS Dempo an unb 
tonnten innerhalb pip Minuten noch Pier Dore erringen. DaS mar ben ©äften suniel, 
unb nun begann man ein hartes Spiel Porpfübren. Der Sd)iebSrid)ter fab fid) genötigt, 
gmei Spieler ber Cudinger megen unfportlichen SenebmenS Pom Spiafe gu meifen. 
Serteibigung, Mittelläufer unb Sieditsaujjen maren beim ©oft bie heften Seute. 

Pornngeigc für Sonntag, ben 9. Ötooember 
atuguft Dbpjfem.vciitte I — Sergbau Sd)ad)t 4/81. MeifterfdjaftSfpie! ainftofj 

14.30 Uhr. 

Stirnen 
Die Durnabteilung bat il)r Draining auf genommen, baS jeben Dienstag, 19 Uhr' 

in ber Durnballe ber SBcrffdjulc ftattfinbet. 

^idftothlPtif 
Die ÜbungSabenbe für Ceichtatbleten fallen Porläufig mit ben DrainingSabenben 

ber Durnabteilung in ber ffierffchule gufammen. 

m die Haul gege. 
“u. lästig« Bren- 
wirkt es stark des- 

verleiht Ihnen 
unbedingten Wohl 

cei« 26 Jahren 1 e 
Pb er ad «hältl.c! 

Hach dem täglichen Rasieren 
leidet hre Haut bestimmt 

zum Nachwaschen gebrauche 

währt 

Preis pro Flasche 2.30 RM. 
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sJtr. 23 Un(«te $ÜHe Seite 7 

Surit' mb ^pjclbcrcin 1927, ftombDM^nitfbauitn ($t) 
3tm 18. unb 19. Dftober feierte bet Sitrn» unb Sbielüeretn fein III. ©tiftungä» 

feft in ben 9täumen be§ 3tai)li)ofe«; pt bem Vertreter aller .fjarnbonter ®2;.»äkreine 
ctfrfjienen iuaren. Surd) einen finnigen Prolog eingeleitct, eröffnete ber I. SBorfiticnbe 
©runwalb bie einbrudSDoIle geiet unb begrüßte bie jatilreic^ (£rfct)ienenen, befonbet'S 
bie SBertreter ber einzelnen Sereine. 'Xem gutbefeßten öauje nmtbe ein jebr abmed)fe* 
lung3reid)eä Programm üorgefüfjrt. i]BIafttfi|e ©tupgcn, Freiübungen ber Surneriuuen 
unb burner nad) 9Rufü, SSarrenturnen ber Turnerinnen unb Turner würben eyaft burd)« 
geführt. Sine Überrafdjuug waren bie Tanjbarbietungen einer @d|ülerin. 'Hier Sdjüle* 
rinnen fd)wangen brennenbe beulen. Tie Tamenabteilung Wartete mit Derfdjiebenen 
Tarbietungen wie Hollätanjen, Slörperfdjule ufw. unb einem Tfieaterftüd „$an§ unb 
Siefel" auf. Sine befonbere Seiftung waren bie neujeitlidien ftunftfreiübungen bes 
Turners dt. SRübefamen, für bie er öerbienten Seifall erntete. 'Jiact) einem gemein» 
famen Siebe Ijielt ber SreiSjugenbpfleger, äert diet tor Steinfdjen, an Stelle beS 
ertranften SerbanbSBorfißenben §errn Dr Säumer bie SBerberebe. Sr beglüdwünfdjte 
alle towefenben ju bem ©elingen biefer grogaufgejogenen Seranftaltung Ijier in Srud» 
Ijaufen. Sr fprad) über ba§ Seben beS TurnBaterS Oaf)n§ unb bie Ijoljen 3iele ber TT., 
welche fidjtbar bie lörperlidje unb geiftige Srjie^ung ber öugenb sum äBoI)Ie unfereS 
SolleS unb SaterlanbeS förbert. Sine freubige dlufgabe fei eS ifjm, ^eljn SRitgliebern beS 
SereinS baS Teutfd)e Turn* unb Sportabjeidjen überreichen p Jönnen. Sefon* 
berS f)0^ et bie Stringer beä 0ugenbfportabjeid)en8, bie Schülerinnen Shriftine Tb euer* 
jeit unb SIfe Stowad fowie ben öugenblichen Subwig Stett; Ijertwr. TaS Sport* 
abjeichen in Stonje errangen: S-SSiHemS, S. ffrobn, f>. Sittern, S. Sdjeeren, 
Sl. $effeniu§, §. 9Jtoh, Stoppa. ®tit einem breifadjcn „Sut ©eil" fd)Iof) bet 
dtebner feine SluSführungen. 

Ter Sonntagnaihmittag War ben Schülerinnen unb Schülern borbeljalten. Film* 
artig reihte fid) ununterbrochen Silb an Silb. Ter Sefdmuer hatte ©elegenheit ju feben, 
wie planmäßig betriebene SeibeSübungen ben Eörper ftählen unb bollenben. Sin Bon 
ben Schülern aufgeführtes ßuftfpiel befcbloff ben Wohlgelungenen 9?ad)mittag. 3Jtit bem 
Siebe „28em ber öugenb Qbeale" traten bie kleinen ben §eimweg an. SlbenbS fanb 
man fid) nochmals ju gefelligem Seifammenfein unb Tanj. 

Ter Seifall unb bie SBorte beS TanleS haben bem Seranftalter gejeigt, bah utan 
auf bem rid)tigenJ3Bege ift, beutfd)eS Turnen ju Spren unb Slnfehen ju bringen. 

^otofttunbe bet Sbniienbütte bombern 
9lm 23. Dftober Beranftaltete bie SlrbeitSgemeinfdjaft ber Shbtofreunbe fiamborn 

im ©efellfchaftSjimmer beS SlteifterfafinoS einen SichtbilberBortrag über „Serg* unb 
SSanberfah.rten in ber $ oben Tatra unb 3iPä" (Tjd)ed)o*SIowafei). Ön 
herrlichen Silbern würbe bie Schönheit beS Hochgebirges mit ber ju beffen Fühen 
liegenben beutfchen Spracheninfel ber 3>Pö gezeigt. Hiet fämpfen, Bon polnihheü i*nb 
flaBifehen Tötfern umgeben, beutfche Siebter unb Säuern fdiwer um bie Srhaltung 
ihrer Syiftenj unb beS TeutjchtumS. Sahrhunbertalte beutfche Äultur foil ffiat bot' 
nichtet werben. 3n einftenS ftoljen unb reichen beutfchen Stabten, bie beutfche Siebler 
mühfam unb in langer, jäher Slrbeit erbauten unb bie allen dtichtbeutfchen, felbft bem 
ungarifchen Slbel, baS SBof)nred)t innerhalb ihrer Stauern BerWeigern burften, ift eS 

3m neuen älrbeitsraum ber Sßhotofttuu&e Thnffenhütte 

heute füll geworben. Schwer fämpft baS Teutfchtum gegen SlaBentum. Tie Sicht* 
bilber jeigten heute noch erhaltene Sauten als Skhrjeichen einftiger Stoffe unb 28ohl* 
babenheit, fowie bie Stacht heute noch bei feftlichen Stnläffen ju fehenber alter Trachten. 

TaS Staterial für ben Sortrag, ben Herr 3ng. Wielanb hielt, ftellte ItebenSwür* 
bigerweife bie Trodenplattenfabrif Stanfeber & So., »tünchen, jur Serfügung. 

SS wirb heute fchon barauf hiugewiefen, bah für ben 19. dtoOember, abenbs 
8.30 Uhr, im gleichen Sofa! ein weiterer SichtbilberBortrag: „9Jtit dtudfacf unb 
Samera burcl) Ftanfen" ftattfinben foil, ju bem Safte herjlich wtllfommen ftnb. 
Unfoften entfielen ben (Säften 5)afiemet)et 

»tarinc* unb «olünial=‘Kbenb in Hamborn, innerhalb beS Born aRarine-Screin 
e. S., Hamborn, unb ber Teutfchen tolonialgefellfchaft, Abteilung Hamborn, Beran- 
ftalteten IRarine* unb toloniaI*91benbS fprid)t am Sonntag, bem 9. »oBember b. 3., 
abenbs 8 Uhr, im Safinofaal bet äuguft ThPffen*Hütte Herr 9Jtajor a.T. gtothenberg 
über SBeltwirtfchaftS* unb toIoniaUSolitif. SS ift bantbar ju begruben, bah 
fich beibe Sereine folche Sorträge in ber heutigen Seit wirtfchaftiicben unb fojtalen 
SlenbS befonbcrS angelegen fein laffen. Sie finb gerabe in unferer Stabt feiten. Taher 
follte feiner Berfehlen, fid) biefen Sortrag aus berufenem »tunbe anjuhöten.  

M$nMi 
flnfece Fubilacc 

Siuf eine fünfunbanmnjifliähriflc Tätigfeit bei ber Sluguft Ihnfftn*Hüttc fönnen 
jurüif bilden: 

Son linfs nach redfts ftehenb: Softf 2B i r tj, SBafchbubenmärter, 
Thomasmerf, am 17. 10. 30; granj S o r b e I, Srjfahrer Hochofen, am 16.10. 30; 
Seonharb Siman, Scherenmafchinift. »tafchinenbetrieb I, am 11. 10. 30; Heim 
rid) 3Jt« 0 e r, Äranmafchinift, eleftrifche Seutrale unb Stromnerteilung, am 

6. 10. 30. 
Sihenb: Subolf Ärebs, Sorarbeiter, Thomasmerf, am 10. 10. 30; Her* 
mann Sergs, Sattler, aitafchinenbetrieb I, am 16.10.30; Sernhatb ißerron, 

Sorarbeiter, Sauabteilung, am 16. 10. 30. 
SOSir entbieten ben Jubilaren ein berjliches ©Uicfauf! 

SamilUn^niliriditcn 

ebefchliehunOf«: 
Sofef HofterS mit Sohanna Ban SBefel; SSalter SSilhelmp 

mit »taria Soeflefener; Slbalbert ©abriel mit Stnna Stopper: 
9lnton Torfar mit Heuriette Sohr; Sernhatb ©ominffi mit 
Slifabeth ©rünbel; Seter Tgialbowffi mit FranjiSfa Hofia; 
Febor ©ärtner mit Srna 9Rarquarbt; Ülrtur Slrein mit »tar* 
garete Supnau; tart ©alow mit Smilie Treper; Feliy 
Schneiber mit Sauline 9Relaf; SBilhelm Öung mit Herta 3oft, 
Srid) Sehl mit Wlma Stichel; Süfar Slteuborf mit Slifabeth 
SRanberfcheibt; äBilhelm Hoffmann mit Caroline Horftmann. 

Geburten: 
Sin Sohn: 
Karl Kühner; Sopann Schmeind; Friebrich Sflanj; 

öofef KrebS; Hermann Schefflet; Dtto Fauft; ©uftaB Sunfel; 
Febor ©ärtner; Heinrich Sof)I; KarlSermaf; Heinrich Seper; 
Tpeobor 91ntonin. 

Sine Tochter: 
Heinrich Ban ben Soom: Heinrich HenbridS; Karl Säger; Heinrich »teiering; 

SUopfiuS TruSjcjpnffi; Friebrich Sanhen; Saul Karluig; SBilpelm Steifen; Hermann 
Herlijef. 

Sterbefälle: 
Spefrau Dtto Fliege!; Spefrau diubolf Stephan; Sopn dluguftTöeichert; Tochter 

QopanneS Kropp; Tocpter SPiüpP Klutpe. 

Srbcitogemeinfchart < ► 
„Shotofreunbe ber Thpffenhüttc". J l 

9lm »tittwoch, bem 19. »oOember, J J 
abenbs 8.30 Upr, Beranftaltet bie < ► 
afrbeitSgemeinfdjaft im ©efell* ° 
fdjaftsjiminer beS »teifterfafinoS J J 
(Sforte II)einen SichtbilberBor* n 
trag (127 Silber) über baS Tpema: < > 

„Stil Sucffad unb Kamera burch 
Franfen", < > 

ju bem Freunbe ber Sicptbilbfunft < > 

unb SBerfSangepörige willfommen ' * 

finb. 
Untoften entftepen ben ©often '' 

niept. ^ 

Stfenbabn*Seretn Suguft Tppffen« 
Hütte, Hamborn. 
Sefanntmacpung. 

S8ir teilen unfeten SRitgliebern 
pierburch mit, bah bie »tonatS* 
Berfammlungen wäprenb ber 
SMntermonate (Dftober bis einjcpl. 
9Rätj) feben brüten Sonntag im 
'JRonat, abenbs 20 Upr, im SeteinS* 
lofale Kleine-Satrop, Sde Sfolf* 
unb Taplftrahe, ftattfinben. 

®er Sorftanb 

otote Hänbe ober brennenb rotes fficfidjt tollten unfein. 
i£in wirPames aRcttel bagegen ift bie tiifjlenbe, reijmilbetnbe unb 
[(pneeig toeiBe Creme I.codor, auä) als perrlid) buftenbe Subet> 
unterläge oorsüglicp geeignet Ueberrafcpcnber (Erfolg, lube 1 SOI!., 
tnitlfam unterflüBt burep Ceobor CEbelfeife, Sind 60 $f. 3n allen 
eptotob<int=®eiIaufsftetten ju paben. Soiltiegspreife. 

BI O X ' U LT R A. ist die schäumende 
Sauerstoff-Zahnpasta 

. eren biologische Wirkung 
wissenschaftlich anerkannt ist BiOX- ULTRA- ZAHN PA S TA 

Cer Zahnärzte, macht die Zähne blen- 
dend weiß und beseitigt Mundgeruch. 
BlOX-Ultra spritzt nicht, ist hochkon- 
zentriert. i Tube reicht 3 mal solange 
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Seite 8 Unfeee «Btte 9lt. 23 

Männer-Gesang-Verein August Thyssen-Hütte 
Hamborn (gegr. 1906) 

Samstag, den 29. November 1930, abends 8 Uhr, im 

Kasinosaal Bruckhausen 
Chorkonzert 

(Stuhlreihen) 
unter freundlicher Mitwirkung von Frau D. Herzog, Piano, Fräulein 
Hildegard Schroer, Sopran. Konzertflügel von der Firma Gerh. Adam, 

Duisburg 

Vortragsfolge: 
I. Teil 

1. Allmacht Franz Schubert 
(Chor mit Sopransolo und Pianobegleitung) 

2. Impromptu, Op. 90, Nr. 3 Franz Schubert 
3. Sopransolo: 

a) Ave Maria  Franz Schubert 
b) Mainacht Johannes Brahms 

4. a) Der Entfernten Franz Schubert 
b) Weihegesang Franz Schubert 

5. Sopransolo: 
a) Der Neugierige Franz Schubert 
b) Du bist die Ruh Franz Schubert 

6. Ruhe, schönstes Glück der Erde Franz Schubert 

II. Teil 
7. Sopransolo: 

a) Auf dem Wasser zu singen Franz Schubert 
b) Die Forelle Franz Schubert 

8. a) Sonntag auf dem Meere G. A. Heinze 
b) Sturmbeschwörung   Joh. Dürmer 

9. Ungarische Rhapsodie Nr. 12 Franz Liszt 
10. Sopransolo: 

Die Nachtigall A. Alabieff 
11. Meeresstimmen Lothar Kempter 

Eintrittspreis 50 Pfennig. Saalöffnung 19¾ Uhr 

SBohnunottauftb 
Siete: Sine 

ttx>l)nung mit ©arten. 
Sudie: ©ine 3IDe'' ^Sret^'ntmet* 

SSoIjnung mit Stall unb ©arten (ißriöat* 
ober 38ert§rool)nung). 
^aljum, ginlenplafc 18, {(inten. 

3tt>ei’3i*nmer*Sriöatnu)()nung 
gegen ätuei ober brei Simmer, ebtl. and) 
SBertSmofjnung, ju tauigen gejuckt. 

iWarjlut), ©oebenftr. 90,1. ©tage, lintä. 
9151)6 Sdjadjt 2/5. 

Siete: 3>t|ci*8immet=3Betfsrool(nuug mit 
Stall unb ©arten. 

«u<f(e: ©ine Smei* bnS $rei*3immet» 
S8of)nung(^ri»at* ober SSerfSroofjnung). 
2illig, 9lljum, 3iömetftra§e 48. 

$aui<i)e 
3mei > 3>mmer»SöerlSmofinung, SKiete 
13,60 9)lar!, gegen gleiche, ober brei 
Simmer. 

Sari SBelling, Seed, grantenflraSe 23. 

^ermictnnQ 
©in freunblid) 

möbl. 3immer 
ju oermieten. 

2)uiäburg-Sce(f, ätitteljkaje 62, redjtö 
jdjellen. 

9Äöbtierteb Simmer 
mit elettr. 2id)t, ^eijung, Salfon unb jej). 
©ingang ju bermieten. 

£mmbom, Qm jtillen SBinJel 11, part., 
bei 9totl(. 

Setfnuf 
©uterbaltener 

Steiberi^ranl 
(©idle, atoeitürig) billig ju berlaufen. 

9iät)ere«: 3Bil|eIm Soberoid, $uiäburg* 
Seed, SSeitftrage 57, parterre. 

gafl neues 
Samenfa^rrab 

unb eine 
«eige 

billig ju berlaufen. 
$amborn, ^enriettenftrage 28, III. ©tg., 

jmeimal fcbellen. 

©ine guterljaltene 
««bubmadter^Säfimaidjine, 

9Rarle „Singer", preiäroert ju berlaufen. 
^ambotn, Siarienftrafee 8, H. ©tage, 

einmal freiten. 

«leint älnjdotn 
fönnen törrfsanatherioe 

ftjtcnles aufoeben 

3mmer tneige 3ä^ne. *3$ mB^le Sbntn mitteaen, baft »Ir 
Won Uber 16 Qaijre bie 3a5npa[te (Qlorobont btnufcen. SM) 
nil bat |li uns inttSuWU 3Bir batitn innner rotifit .Säbnt unb 
«inen angenehmen ©eWmad bn SUlunOe, umiomehr, ba mir Won 
länger* Seit bas Chlorobont- SUtunbroafler benujen. Kuä) benufet 
bie ganse JJamiiie nur Ghlorobont- Sahnbürlien.“ gej. (LtWuboba, 
5t... Silan nerlange nur bie echte Ghlorobont-Sahnpafte, lube 
60 $f. unb 1 501t, unb »eife leben ßrfaö bafür jurüi «orftteflSot. 

.und Jhrüadionu; W. Schulte 
vumfathmaan Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205/9 

Sprechapnarate 
and Schallplatten 

Die guten 

Zentra-Uhren und 
Schmucksachen 

kaufen Sie bei 

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

Photo -Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

M 

i 
Grabdenkmäler 

Werkstätte für Friedhofskunst 
G.Rehbein, Hamborn 

Kaiser-Friedrich-Straße 

Beim Einkauf 

euerer Waren 

berücksichtigt 

unsere 

Inserenten! 

111111111111111111 

Militär- 
Hosen, feldgrau, 

von 3,50 RM. an 
Röcke, feldgrau, 

von 5,50 RM. an 
Mäntel, feldgrau, 

von 8,00 RM. an 
Mäntel, schwarz gefütt., 

von 14*50 RM. an 
Tuch-Breecheshosen 

4^5 RM. 
Drellhosen u. -jacken 

von 1,90 RM. an 
Feldflaschen, Brotbeutel 
sowie sämtl. Arbeiter- 
u. Wetterschutz- 

kleidung 
staunend billig bei 

R.HabernickelgCo. 
Barmen-R. 

Filialen: 
Wuppertal-Elberfeld, 

Hochstraße 73. 

Düsseldorf, 
Kölner Straße 145. 

i'iillliiiiijllllllll 

das Gebot 
der Stunde 

Günstige Angebote erleichtern es 
Ihnen: Darum: 
Anzeigen 
fludleren! 

Achtung 1 

FEUER- 
Arbeiter 
Prakt. Neuheit 

Der blaue 
Arbeitsanzug 

Funken 
trotz 

hilft sparen I 
Äußerst dauerhaft ! 

FunkenabstoBend 
auch nach mehrmalig. 

Wäsche 
in allen gutgelelt. Fach- 
geschäften zu haben. 

Wo noch nicht eingef. 
erfolgt kostenl. Bezugs- 
nachweis vom Hersteller 
Julius Bernstein & Co. 
Essen-R.f Bachstr. 5. 

Eine Standuhr zu Weihnachten. 
Schon lange ist sie Ihr Wunsch, denn 
eine Standuhr macht Ihr Heim erst 
recht traulich. Westminster- oder 
Gongschlag nach Wahl, voller Klang, 
haargenauer Gang. Ein solches 
Schmuckstück bekommen Sie von 
59 RM. an direkt aus dem Schwarz- 
wald. Mehrjährige Garantie, Raten- 
zahlungen. — Verlangen Sie sofort 
Gratiskatalog. 

Julius Mörstadt, 
Villingen 113 (Schwarzwald). 

Rohware, lür Wische,Vorhänge. Futter. I PW. RM Jt— 
WeiDware, lür Leib- und Bettwisch« . I „ „ J.50 

Bunlware, lür Schürzen. Kleider usw. f „ „ J.— 
Längen bis S Meter in verschiedenen Breiten: 

I Pfund - je nach Qualität bis 10 Meter / Versand fegcit 
Nachnahme / Garantie: Umtausch ader Geld zurück. 

HERMANN WÜNDISCH ?£ AUGSBURG R 83 
Meeh. Wabaral und WIschafabrHi 

m i ö 
^fSntet 

HA MB OR H 
t fcA KC 1-01111 

Das größte Spezial haus für 

Herren- 
Knaben- und 
Beruf s-Kleidung 

10 Schaufenster Herde, Waschmaschinen, Haushaltwaren 
nur bei EGEMANN Weseler- und Wiesenstraßen-Ecke 10 Schaufenster 
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