
QefcWtlHfc entwirfluno dec eaacinduftcie m den 
(eilen soo Kalten 

. Son Sr. ÜJlaj. 3? o p c 1 i u s, Suljfio* 
usjug aus icincm »ortrag, gehalten in ber »oritanbsfijjung bcs Mei^soerbanbcs ber Scut^en Snbuitric am 24. Oftober 1929 in Saarbrüden 
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 ^61 Kii<I8“6e i>es SaargeBictes an bas $eut[chc 

atb^ite^s bean[pru^n^en!ie ®eItr“8 ble 6elonöcte Slufmct!|amtcil jebes beutfcfien 

fntnsiE*6 §°^rin^u^rie ^at n enl,roic£eIt in einem ©ebiet, bas bunfi 3afir= jmnberte bmbur^ immer roteberfej)renben ftarfen (£rf^ütterungen ausgefe^t 
ma/’ ii1 öur£^r,J*it5 W n>ieber^oIenbe Slnnejionsbebürfniffe (bebeutet 

'f,11 ^ nnfexer meftlu^cn macfjbarn, fei es als Slufmarfdjgebiet großer Äriege mehrere äftale abgetrennt com beutfrfjen »aterlanbe unb jeijt roirtfibaftltib’ 

im S^lgebierdne610^ DOm ®eutWe" *eit6 ^enn fuf, trojbem 
immerhin bebeutenbe 
Jnbuftrie t)at ent= 
tuicfeln fönnen, barf 
oas juriicfgefiibrt 

merben auf ben 
31 e i (¾ t u m an 
3?obmateria = 

lien, auf bie glü^ 
lidje §anb ber gür» 
ften cor ber fran= 
jöftf^en Slenolution 
unb auf bie aufjer= 
orbentliib cernünftige 

Sßirtfcfiaftspolitif 
ber preußif^en unb 
baperijeben ©ruben= 
cermaltungen naib 
bem ütoeiten fJ3ari[er 
grieben 1815. Sa= 
neben bürfen mir in 
ainfprucb nehmen, 
baf; fomobl bie Se= 
Wferung bes Saar» 
gebietes als eine 

febr rubtge unb 
arbeitfame, unb bie 
Unternehmer in ben 
einzelnen »etriebs* 
dtneigen, bie teiltceife 
150 bis 200 3abre 
lang mafsgebenb für 
bie Saannirt^aft 
gemefen finb, ben 
Slufbau biefer Sßirt» 
Waft begünftigt 
haben. 

Sie Stblüffelinbii» 
ftrien im Saargebict 
finb: ber Äoblen» 
oergbau, bie Gifen* 
inbuftrie, bie ©las» 

- inbuftrie, bie Äera» 
mit. ©runblegenb für 
bie ©ntmicflung bie» 
fer 3nbuftrien ift ber 
, «Balbrei^tum 
bes Saargebietes getcefen, ber bie dürften bes fianbes oeranlagt bal, 3u feiner 

^>4usniitiitng frembe Äräfte beran^u^ieben, au^erbem ein getoiffer Grjreicbtum, 
ber aber febt cerfiegt ift, unb fdjltefjlicb im roeiteften Süajfe ber Äoblenbergbau, 

Ser Kohlenbergbau, 

•2 ^eute “her ein Srittel ber gan^en SnbuftriearbeiterWaft befibäftigt t|t, roirb suerft urfunbltib ermähnt im 3ahrc 1429. Gr mürbe als 3n)ergbetrieb 
non ben Säuern ausgenubt, bis im 3ahre 1750 SBilhelm §einri(b non 31affau» 
Saarbrüden, ber als aüfgeflärter f^ürft banaib trachtete, bas 2Bobl feiner 
Untertanen ju förbern, bie ©ruben in eigene 3iegie nahm. Sie mürben an 

JRejhe gabrifunternebmen jur felbftänbigen görberung oerpa^tet mit 
Kohle nur für ihre 3u>e(fe b ' ‘ 

unb bajj bie Senubuiig con §oi3, bie gerabejn raubbauartig bie SBälber cer» 
rouftete, cerboten mürbe. 

Ser Kohlenhanbel blühte langfam auf. Gs gingen im ganjen 3af)re 
 -^e „ 

Dften unö nur 7800 Tonnen burtb einelranjofi 
i^e Slbji nad) SBeften, ein Seioeis, 

Saarfohle Seutfchlanb mar 
bab Won bamals ber natürlid 

1790 
„ ,, 3rirma 

Slbfcrb für bie 

Doö ^litßcrtcnfinnl nur. der Soiicrfuppc in der $hcn 
(3u unferem 3luffab „Sungfliegerf^ulung im motorlofen Slug“ auf Seite 5 unferer 3eitung) 

ber Sluflage, ba6 biefe [ich be'r ^ohle nurfü^ihre^medelebie^Wrfte;: »f^en ^ar. Sn 3ahre Bl mu^en «nteT DberaSrLTKamm« 

»on 1790 an mürbe fämtli^en ©emeinben ber Sejug con §ausbranb» 
fohle 3u ermabtgten Sreifen beroilligt. Seitbem bat ficb biefes Sricilegium 

ber ©emeinbeberecb» 
tigungsfohlen als 
ein auf ben ©ruben 
laftenbes Sernitut 
erhalten. 

Sas Gntroicflungs» 
tempo ber Kohlen» 
inbuftrie ging in ber 
erften $älfte bes 

19. 3ahthunberts 
nur jehr lang» 
[am cor fW. 1854 
erreWte bie görbe» 
rung bie erfte ThU 
lion Sonnen unb 
ftieg bis jum 3ahre 
1913 auf 13 000 000 
Sonnen. Sen gran» 
jofen ift es niept <ge= 
lungen, trob ftärffter 
»ermehrung ber 
Slrbeiterf^aft bie 

Kohlenförberung 
höher.iubtingen als 
im 3ahre 1913, unb 
es ift fogar feit 1926 
ein 3?üdgang in 
ber görberungsmenge 
jju oerjeiibnen. 

Heber bie Serg? 
arbeiterfibaft barf 
gefagt merben, bafj 

fie immer eine 
ftanbesbemuBte 2Ir» 
beiterfibaft barftellte, 
bie ftets bereit mar, 
fW gegenfeitig ju 
helfen. Schon im 
3ahre 1769 erridj» 
tete fie eine Kaffe 
jur gegenfeitigen 
Unterftübung, bie 
fogenannte „Sruber» 
labe", bie als Sor» 
läuferin bes Saar« 
fnappWaftsoereins 

, , , ,. , angefeben merben 
fa2n' T e u t f cb e S e r g o e r ro a 11 u n g hat es ficb angelegen fein lajien, ben 3ioteti bcs Sergmannes abjuhelfen. Sie hat eine jjieibemufjte 
•Ulohnungsbaupolitif getrieben, bie ben »ergmann in ben Stanb fehle, in 

laaoltchen Umgebung, in ber er moljnte, fein eigenes Sjaus unb eigene 
»tehhaltiing ansuf^affen. 5j3enfions« unb Kranfenfaffe, Won lange cor ber 
gefehjtchen Siegelung biefer Srage beftehenb, galten im Saargebiet als Selbft» 
nerjtanblichfetten; nicht nur im »ergbau, fonbern bei allen maßgebenben 
Snbuftrien. 
c Steinfohlen»» e t f o f u n g roanbte ber ftürft non 31affau»Saar= brudenJOlttte bes 18. Sahrljunberts bereits fein Sntereffe au, meil bie £ol,i» 
fohle ^ur bie 3roecfe ber Gifeninbu[trie nidjt in hinreicbenbem 9Jlahe ^u 
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Seite 2 Unjete SMitie ^r. 25 

’Röctjlinfl Die eritcii ißeriurfi.- auf Dem Sulsbac^er öarjmctt mit Dem fojenann* 
ten „Sluo,lieben" De: Stciniütjle Das in l£ngianD idjon trüber geübt mürbe, Dor= 
genommen. 1767 mürbe ein regelmäßiger t£i(enbo^ofenbetrieb in 
Sulübad) eingeri^tet. 

Seit 'Diitt-e Des nötigen Sabrbunberts mar Die Äotsbereitung rem pnoater 
Diatur Die Äofereien lagen aber Dicht bei ben Äoblengruben. 

(£s seigt ficb im Saargebiet, baß ganj im ©egenjag tu 'JBejtfaten bie Kotereten 
bter fajt alle Jütten totereien jinb, mäbrenb in SBeitfalen Die Äotereien in 
engjt-er SBerbunbenbeit mit ben 3D<h6it ie*6it iteben. 

§eute finb Die ©ijenbütten bemüht, Die neralteten ©inriebtungen Durch 
moDerne im 3>iiDntmenhang mit Der gerngaslieferung tu erjetten. 

(Sijcninbujtric 
35ie ©ntftehung Der ©ijeninbuftrie reicht fünf Sahrhunberte roeit turüct. Sie 

ift urtunbli^ im 3ahre 1430 tuerft ermähnt, ©s befteht aber fein 3n>ei?el Darüber, 
. baß fchon jur Dömer» 

unb Keltenteit Schmeiß 
ftätten im Saargebiet 
norhanben roaten. Sie 
©ntjtehung Der grofjen 
§üttenmerte liegt un* 
gefäbr in folgenber 
3eitfoIge: 

3m S^hre 1685 
mürbe Dem Diarguis 
non ßenoncourt bie 
Äonjeffion sur ©rrich- 
tung einer Sifenhütte 
Durch ßubmig XIV. er= 
teilt, als granfreief) 
norübergehenb auf 
©runb Der berücb= 
tigten iBefchlüffe Der 
Deunions * Kammern 
fi^ in ben ißefih Des 
Saargebietes gefegt 
hatte. Sies maren 
Kammern, melhe 
Äönig ßubmig XIV. 
non granfrei^ 1679/80 

in Dleß, Sreifach, Soorni! unb iBefanpon einfehte, um bie anfprüche ju unterfuchen, 
melche Der König auf alle möglichen nihtfrantöfifchen §errfchaften, ©ebietsteile, 
lerritorien unb Ortfhaften Des Seutfchen Deiches erheben tu müffen glaubte. Sie 
bienten lebiglich Da,tu, Der hütorifchen Daubgier Des granjofen ein jutiftifches 
Dfäntelchen umtuhängen. Deben nielen anberen Ortf^atten mürben bamals auch 
Straßburg unb ßujethburg getroungen, fich Der frantöfifchen Krone tu unterroerfen, 
auf melcben Daub hefanntlid) Der heutige frantöfifche ülnfpruch auf Strafjburg 
jurüdgeht. Sei Der Schmädje Des Seutfchen Deiches behauptete bamals ßubmig XIV. 
bie meiften biefer. heuchlerifdjermeiie mit Dem Sßort Deunionen, b. h- SBieber» 
nereinigungen, beteidjneten ielbftoerftänblid) auf bloßer ©eroalt fugenben ©r= 
oberungen. Sie Orte, an Denen fie Durch griebensfehlüffe Dechtsdjaratter erhielten, 
maren Dimmegen. Dtjsmpt unb üladjen. 3tt SeutfchlanD mürben bieie Drei Orte 
Damals betcichnenDerroeije genannt: Dimm meg, Deiß meg, Dd), adj' 

©ine © i f e n i d) m e 11 e beftanb in Deunfirchen fchon im 3ohre 1593, 
mooon eine noch oorhanbene ©ifenplatte Seugnis gibt. Sas ©ifenmerf St. gnflbert 
mürbe im 3«bre 1733. bie $alsberger §ütte 1756, hunbert 3“hK fpäter bie 
S u t b a d) e r §ütte unb 1871 Die S ö I f 1 i n g e r §ütte gegriinbet. Sie führenben 
gamilien in Dieien SBerfen roaren Söding, Stumm unb Dodjling. Sie SBerte non 
Deuntirdien. St Sigbert, Srebach unb Söltlingen ftnb bis na^ Dem Kriege reine 
gamilienunternehmungen geblieben. Sillingen mar immer eine 3l!tiengefellf<haft 
mit ftart frantöfifher Kapitalbeteiligung, röenn auch Dort Der ©influg oor allen 
Singen Des greiberrn non Stumm Der ©ntmidlung non Sillingen feinen Stempel 
aufbrüdte — Sie Saarhütten hoben im ßaufe Der Seiten fid) nicht Darauf 
befchränft. ihre Setriebe im Saargebiet felbft tu führen, jonbern auch eigene 
Setriebe in ßothringen fich tuplegen füh eine Dohftoffbafis für bie ©rte t« 
fiebern uno fid) Kohlenfelber=Konteffionen im ßothringifchen tu fchaffen. Sefonbers 
Durch Die Srtfonteifionen unb Die Diöglichfeit fabrifatorifchen Slustaujdjes tmifchen 
Saar unb Lothringen roaren bie Unternehmen ftarf in ihrer ßeiftungsfäfjigtcit 
geftiegen. Surd) bas Serfailler Siftat hoben bie Saarhüttenroerfe ihren roertoollen 
Sertti in ßothringen nerloren. 

Kerami! 

19988/18 

Siefe Subuftrie teigt fchon im achttehnten 3ahrhunbert einen Slnfang tur 
tünftlerifchen ©ntroidlung unb brachte heute nidjt mehr beftehenbe Sortellon= unb 
gapence = Dianufotturen unter ben gürften oon Saarbrüden unb 3roeibrüden 

heroor. Sor allen 
anberen ift bie 
girma Sillerop & 
Sod) in Diettlad) 
tu nennen, bie in 
ihren fämtlichen 
Setrieben Seutfd)* 
lanbs tehutaufenb 
unb im Saar= 
gebiet felbft fünf» 
taufenb Slrbeiter 
befchäftigt unb im 

obre 1789 in 
allerfangen unb 

im 3ahre 1809 in 
Diettlad) gegrün= 
bet mürbe. Sie 
girma befinbet 
fid) nah uite 
oor in aufroärts» 
fteigenber ©ut= 
roidlung. Sie 
Diannigfaltigfeit 
ihrer ©rteugniffe 
ift außerorbentlich 

groß — Ser SBeg Der Xedjnit oon D-em im gahte 1810 hergeftellten SJafhbeden 
Des Slltmeifters ©oethe — mie es noch im ©oetbebaus in SBeimar p fehen ift — 
bis tum heutigen gebranntem Soppelroafdjtifch oon eineinhalb Dieter ßänge iit 
ein meiter Steg, cbenfo Der 2Ueg non Der einfachen Steinfliefe Des Sabres 1850 
bis tu Dem im gahre 1929 erteugten, in allen garben Der Salette Der mobernen 
Dialer fpielenDen Sobenbelag. Unb menn man ben heutigen §od)itnnD ber Saar= 
feramif in Der gorm ihrer Sauteramit ober ber gnnenbetoration einer ^ausbiele 

Ser SBarnbt, 
aus bem bie fraujöfiichen Serflmerls=©eiellfd)aften Des an* 
grentenben ßotbrinaen mit Unteritiitjuna ber Saar*Deaie* 
runas*Kommiffion bas reiche gettfobienoorfommen im füb= 

roeftlichen Siofcl bes Saaraebietes ausräubern 

ober in ben bunten garbtouen einer jeben ffiefebmadsriebtung unb Stilart 
betrachtet, roirb man ooll Serounberung ben auffteigenben 2ßeg biefes Durch über 
ein gahrhunbert oon terfelben gamilie geführten Unternehmens erfennen. 

Steileren Satums als bie Keramitinbuftrie ift bie ©lasinbuftrie im Saar* 
gebiet. Sie mürbe Slnfang bes fiebteljnten gahrhunberts oon bem benachbarten 
ßothringen nad) hier oerpflantt. 

Deben biefe Sdjlüffelinbuftrien treten bie gertiginbuftrien, mie fie fich tu* 
nächft in ©efolgfhaft bes Sergbaues unb ber ^ütteninbuftrie tu großen felbftän* 
Digen Unternehmungen entroidelt haben. Saneben beftehen unb entfieljen noch 
eine gante Dienge tteiner Setriebe. 

Sic Kriegsteit 
Sas Saargebiet mar rooht eins ber erften, bas in feiner SBirtfehaft Den 

ülusbrud) Des Krieges tu fpüren betam. Sofort nah ber Diobilmadjung mußte 
bie gnbuftrie ftillgetegt roerben, roeil erftens ein großer Seil ber Slrbeiterfhaft 
einberufen roujbe, bann aber aud), meil bie Sahnen für Srioattroede niht mehr 
freigegeben mürben unb bie Kohlenbelieferung aufhörte, ©rft allmählich tarn bie 
gnbuftrie mieber in ©ang, um als Düftungsinbuftrie Kriegsmaterial hertuftelten, 
roie ©ranaten, Stahlhelme, ßuftfhiffhallen. Sie girma Döthüng, Sölltingen, ftellte 
im Krieg allein neun gehntel Der benötigten Stahlhelme her. Selbftoerftänblih 
roar bie Saarinbuftrie ©egenftanb feinbtiher Dlafenahmen. Störungsoerfuhe burh 
gliegerangriffe roaren alltäglich, Serlufte an Dienfhen unb Dlaterial roeit bebeu* 
tenb'er, als bas ber Oeffentühteit jemals belannt geroorben ift. 

Dah Dem SBaffenftillitanb 
Diit bem SBaffenftillftanb begann eine neue Dera ber Sladereien, Shifanen 

unb Slbbroffelung ber faarlänbifhen gnbuftrie. gm erften gahre ftanb bas Saar* 
gebiet unter rein militärifher Serroaltung. Ser Diangel an Kohlen in ganj t 
Guropa oeranla^te bie frantöfifheu Diahthaber, Der Saarinbuftrie auh bas 
Dotroenbigfte oortuentbalten. Üllle Sorftellungen maren nußlos unD begegneten 
ber immer roieberlehrenben Shrafe: „Srenet Done Shlamm". 311s roenn es 
möglich märe, öohöfen unb anber-e inbuftrielle aBärmeerteuger mit Shlamm 
p betreiben. Stärleres Srängen erfuhr brutalfte 3Iblehnung in einer ÜBeife, bie 
ber Ueberfrembung eintelner Sjüttenroerle roefentlih Sorfhub leiftete. §eroor* 
ragenbe 3Birtfhaftsführer mußten bas ©ebiet oerlaffen, um niht feftgefeßt tu 
roerben. Slnbere mürben ohne ©runb unter ben primitioften unb 
roheften3uftänben ein* 
gefperrt. Sie Dlilitäroer* 
maltung mürbe bann abgelöft 
oon ber Kommiffion bes Söller* 
bunbes, bie nun ihrerfeits ibte 
Gjperimente auf bem ©ebiet Der 
©efeßgebung. ber Steuerpolitit 
unb ber Sotialpolitif mähte 
unb oerfueßte, bas Saargebiet 
unferem meftlihen Dahbarn 
mit Srud unb Dlaßregeln aller 
ülrt tututreiben. Sis tum 
gahre 1925 lonnte bas Saar* 
gebiet nah jeber Dichtung hin 
tollfrei liefern. Sie Degierungs* 
fommiffion unter frantöfifhet 
Seoormunbung mähte es iih 
aber pt 3tufgaße, bie Ginfußr* 
bafis bes Saargebiets aus Dem 
Deih burh pnehmenbe Kon* 
tingentierung ber ©infuhr tu 
befhneiben unb bis tum 
gahre 1925 oöllig abpfhnüren. 
gm gahre 1925 mürbe Die 30ll5 

fhrante tmifhen bem Deih unb 
Dem Saargebiet enbgültig ge* 
ihloffen. Sie Aufgabe für uns 
hieß, 21bfaß nah gtanlreih P 
Phen. ghre Surhfüljrung fhei5 

terte Daran, baß fid) bie fron* 
töfifhe äBirtfhaft gerabep mit 
Öänben unb güßen gegen Die faar* 

boargebiet 

LubeckMSqlmi 

tippe 12t5qkm 

Saarqebiet 7 
774 000* 

5 Einwohner'? 

liSy 

f. Bremen f 
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glühen* unb ©inroo6ncr*ScrBleihs=Stotiftii 
bes Saaraebietes 

länbifhe Konfurrent auf Dem franpfifhen gnlanbsmarlt mehrte. Sie 2Binihafts*< 
läge Drohte fih fataftrophal tutufpißen. Ser Saarinbuftrie mürbe fhließlid) Die 
Dlöglihleit gegeben, pnähft burh 3ollftunbungen ihren 21bfaß nah Dem Deid) 
tu finben, bie tmar rehtlih niht begrünbet roaren unb uns immer bas Samolks* 
fdjroert nadjpforbernber golltahlungen trißte, unb bie enblih, nahbem granfreid) 
bie Unmöglihfeit biefes 3uftanbes eingefehen hatte, im gahre 1928 tu b-em Saar* 
tollablommen führte, in Dem foroohl ber Saarinbuftrie roie ber Deutfhen gnbuftrie 
Kontingente für ben gegenteiligen Slbfaß pgeftanben mürben. 311s roirtfdiaftlihc 
Grfenntnis bebeutet bas Saartollabtomrhen nihts anberes. als baß bas Saar* 
gebiet als natürlicher ißeftanbteil ber Deutfchcn 2Birt = 
ihaft auf ben beutfdjen Dlarft in beiberlei Dichtung an* 
g e ro i e f e n i ft 

3u öiefen goHihmierigfeiten famen bie SB ä h r u n g s 1 r i f e n, roie fie 
uns burh Die Einführung bes franpfifhen granten, neben bem in ben erften 
gaßren Die beutfhe Dlar! hetlief, gebraht mürben ünb bie idjärffte ©egenfäße 
in_ Der Beoöllerung entftehen ließen, ©s fam bte Dlarlinflation, bie granleh* 
inflation unb bie grantenbeflation, fo baß mir bis oor tmei gahren aus ben 
aBährungsidiroierigfeiten überhaupt niht mehr berausfamen. 

Siefe Umftänbe haben auh mefentlih mit bap beigetragen. Daß bie Saar* 
inbuftrie niht in bie ßage fam, fih Derartig p rationalifieren, röie es ber Deutfdpn 
gnbuftrie möglich gemefen ift. Sie Dntionalifierungsmaßnaljmen in Der Gifen* 
inbuftrie befinben fih erft im 2Infang. Sie Keramif oerbilligt ihre Brobufte 
buth Ginführung moberner Oefen. Gintig unb allein bie ©lasinbuftrie. fomeit 
fie niht roie bie glafheninbuftrie an Den golgen ber Ueberfrembung einging, 
hat es fertiggebraht, ben Dationalifierungsplan unter Den größten Opfern burh* 
Bufüßren. 

3or ber Düdglieberung 
Bielleiht fhneller als p erroarten mar, lommt nun bie Düdglieberung Des 

oaargebietes an SeutfdjlanD. Sie rollt neue Probleme auf. Sie bringt uns bie ■l 
leßnlihit erroartete potitifhe aBieberoereinigung mit bem Baterlanbe, mit Der bie j 
roirtfdmftlihe aSereinigung §anb in fjanD gehen muß 31ber mit ber einfachen 
a3erlegung ber ©renp ift es hier niht getan. Sas ganp Saargebiet ift ein 
Dotitanbsgebiet in feiner heutigen Struftur Gs ift unmöglich, baß nur ein ein* 
taher Schnitt gemäht roirb. fonbern notroenbig. baß bie aBünfhe, Die Das Saar* 
gebiet in bepg auf bie ©eftaltung feiner aSerhältniffe hat, gehört unb peinlicßit 
geprüft roerben. 
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9ir. 25 Uniete § ü11c Seite 3 

tin der edwtlle einet neuen Seit 
®on ttbflar 3. 3ung 

IX. unt» öcrctbtiflftit 
attcin (pri(f)t ^eute non einer Ärtfe bes SRe^ts unb bei SufHä- 

Unter Suftij roirb in biefem 3ufanimen^ang 3te(^tfpret^ung nerftanben. 
Deshalb roenbet fiih bte ganje SBucht ber atngriffe gegen bie Urteile beutfdjer 
©erithte, gegen einzelne SRidjter unb barüber hinaus gegen ben gangen dichter» 
ftanb. Ser fiaie fieht babei immer ben Strafri^ter unb nidjt bas niel 
umfangreichere ffiebiet ber fogenannten ginilenJtechtfpreihung. 3n^er 

jioilen Jie^tfprethung taffen fi^ nämlich fchmerlich potitifche ÜIngriffe an= 
bringen, unb aufjerbem ift fie für ben öaien unnerftänbli^er. Sie Oeffentti^= 
feit fteht iht fremb gegenüber unb 
roeifj in ber Siegel nicht, bag bas 
gefamte äBirtfdjaftsteben, bas 
Sßrioatteben febes eingetnen ent= 
[cheibenb non ber 3tniltecht= 
fpre^ung beeinflußt roirb. Stur 
ein Heiner ütusfchnitt aus ihr fin= 

f ,bet bie Seilnahme ber Deffent* 
lichfeit: bas ©here^t. §ier h^n» 
beit es fich um ein ©ebiet, roetcfjes 
bie ©efühls= unb Sntereffenroelt 
bes eingelnen berührt unb bes= 
halb ber allgemeinen Debatte 
uäfjer liegt als beifpietsroeife bas 
yjanbelsreifjt. 2Benn beshatb bie 
treffe unb bie öffentliche 35er= 
fammtung, barüber hinaus bie 
Parlamente, fi^ mit ^Rechtsfragen 

c befaffen, fo hört man im altge» 
meinen nur nom Straf» unb nom 
©heredjt. 

Sßas ift Berechtigtes an ben 
nieten Angriffen, roeldfe gegen 
ben fRidjterftanb gerichtet roer» 
ben? Ser SRichterftanb fetbft ift 
einer ber reinticffften unb ibeat= 
gefinnteften, ben es heute noch 
gibt. Sei nerhättnismäßig ge» 
ringer Segahtung trägt ber SRidj» 
ter höchfte Serantroortung unb 
teiftet fdfjtoerfte geiftige iürbeit. 
©r hat bie Slufgabe, fich in bie ©efühlsroelt unb bie perjöntichen Berhättniffe 
ber nerf^iebcnften SRenfctjen unb ber mannigfaltigften Berufe eingufütjlen, er 
muß bas Befonbere febes eingetnen Sattes hemusarbeiten unb barauf bas 
©efeß anroenben. Sürroahr, eine äußerft fernere Slufgabe! ©s mag ganj 
fettene Sötte geben, in roeldjen ber Stifter unberoußt ober beroußt befangen ift 
unb nicht obfeftin urteilt. Das läßt fich über auch öei forgfamften Sluslefe 
faum nermeiben. Smmerhin galt ber beutfcße Sii^terftanb mit bem engtifcijen 
als ber befte ber Sßett. Sroßbem aber mehren fich bi* Singriffe gegen bie 
5Re<btfpre<hung in erfcßrecfenbcr Süeife. SBoher fommt bies? 

3unächft fei feftgeftellt, baß ber bcutfcbe Sticßter in ber tRechtjprecßung 
fehl eng an bas ©efeß gebunben ift; bie Srei^it ri^tertidhen ©r= 
meffens ift äußerft eng begtenjt. Biete unoerftänbtiche Urteile, bie bem ©ericßt 
3ut 2aft gelegt roerben, müßten oon red)tsroegen auf bas mangelhafte Gefeß 
bejogen roerben. Ser Bichter hat bie heilige Bfli^t, bas ©efeß anjuroenben, 
aud) bort, roo es hart ober unoerftänbtich roirft. ©rft in bem Stugenblicfe, in 
roetchem bie ffiefeßgebung ben Böhmen ridjterticher Urteitsfreitjeit erroeitert, 
fann berBichteran Stelle bes ©efeßes für offenfunbige SRängel bes Urteils 
oerantroorttich gemalt roerben. Selbftoerftänblich fragt nun ber 2aie nicht nach 
ben Btängetn bes ©efeßes, bas er meift nicht fennt. ©r hält fich an ben Urteils» 
ipruch unb an benjenigen, ber ihn fällt. So gerät ber Bieter in eine fef)r 

unbanfbare unb fchroierige Stet» 
lung, bie ihm [einen Beruf ge» 
rabeju oetleiben fönnte. Sap 
tommt aber noch folgenbes: Sie 

roettanfchauliche 3«ts 

ttüftung ift, roie aus ben bis» 
herigen Stuffäßen tjeroorging, im 
beutfehen Botte eine un» 
geheute. Seber beurteilt bie 
oerjehiebenen latbeftänbe, roetche 
richterti^er ©ntj^eibung unter* 
liegen, nach feiner eigenen Sin» 
ficht, ©s gibt feine altge* 
mein gültigen fittlidjen 
©runbfäße mehr- 2Bas ber 
eine als feßroeres Berbre^en 
empfinbet, erfdjeint bem anberen 
als teießte Berfetjtung. Dement* 
fpredjenb hält jener bas rießter» 
ließe Urteil für su mitb, biefer für 
p ferner. Darüber hinaus gibt 
es noch Sdjroärmer, roeldje jeben 
Betbrecher für ein Opfer ber Ber» 
hältniffe hatten unb eine Sdjulb 
im ftrafrechttichen Sinne oernei* 
nen. Sie möchten beshatb am 
liebften bie Strafe überhaupt ab» 
fefjaffen unb oergeffen gans, baß 
barüber bie m e n [ d) l i d) e Ge* 
fellfcfjaft jugrunbe ge* 
ßen müßte unb bie eifernen ©c* 

jeße ber Sittlichfeit jerftört mürben. Senn es ift n i cß t fo, baß nur 
bie ©efellfcßaft ein Beißt barauf ßat, ben gtenter beftraft ober unfcßäbliih 
gemadjt su feßen, fonbern baß audß ber Berbrecßer ein Becßt auf 
Strafe ßat. Dort, roo allgemein gültige fitttieße SBertmaßftäbe noeß be* 
fteßen, empfinbet ber Berbrecßer bie Strafe, bie an ißm fetbft oolljogen roirb, 
immer als eine perfönlicße ©ntfüßnung. 3th roerbe nie bie ©rjäßlung eines 
greunbes oergeffen, ber jahrelang in Bußtanb Bicßter roar unb babei fotgenbe 
©rfaßrung master ©r hatte einen SDTann, ber feine grau ermorbet ßatte, ju 
einer feßroeren Strafe oerurteitt. Sie botfeßeroiftifeße Beootution amneftierte 

r 

Der eint fragt: ©as fommt banad)? 
Ser anbtre: ©as tfi Becßt? 
<Unb baburä) unterföietbet fieß 
Ser ffrete oon bem ft'nccßt! 

V**W»W»VV*VV* V» V 

Unfälle toäten längft nicht meht, wenn jeber auf bem Stoffen »äc ! 

' 91t 'Bnhriflocrm unb ber »laöirr 
@inc ©cfdfidile »on „übccnotürUdfcn" Gingen 

Bon — er 
(Ba^brud oerboten) 

Sie atmete faft ßörbar, als „2Rak 2Rela“, bie be* 
rüßmte Äartentegerin, ißr bie Sreigniffe ber atternäcßften 
Stunben unb Sage oorausfagte, naeßbem fie bie harten 
fiebenmal gemif^t unb enbtieß in fieben Beißen ju 
fieben „aufgebed:t'‘ hatte. 

2Rit bumpf oerfcßleferter Stimme fünbete barauf bie 
äßaßrfagerin bas Scßidfal ißrer neueften Äunbin. 

„3roeimat in ber äBodje geßt 3ßr ©atte allein aus, 
grau Sdjlumpf. 3.meimal. Unb bas eine Bfat liegt 
Benus ißm pr Seite — ßier, überseugen Sie fi^!“ 

grau Scßtumpf oerfärbte fieß unb ließ einen ßaut 
ßören, ber bem flagenben Buf eines Ääuj^ens auf ber Äircßhofmauer oer» 
Sroeifelt ähnlich Hang. 

„Sttterbings“, fußr SRale 3Rela fort, „ift es nodj jroeifelßaft, ob 
Benus über ißn triumphieren roirb. Senn fie liegt p feiner Becßten, 
roäßrenb ßier ju feiner Sinfen bie Bprömibe fieß anfdjließt.“ 

„Sie Bpramibe?“ ftößnte bie Gequälte. „Bebeutet bas, baß fieß mein 
^ äRann etroa mit einem ejotifeßen ober fonftroie ägpptifcßen grauenjimmer 

^ abgibt?" 
©rßaben oerneinte bie Bropßetin. „Sie Bpramibe ift bas große ©e* 

ßeimnis“, erflärte fie mit einer leinen 3to€ifeI auffommen taffenben Beßimmt* 
ßeit. „Bacß jroeimal fieben Sagen — benn fieben ift bie heilige 3aßl — toirb 
fieß bas Geheimnis enthüllen. Saß aber bie liebte Äarte recß'ts oom Sonnen» 
gott, alfo reeßts oon gßrem Blann, eine Bfonbfinfternis barfteltt, läßt auf 
einen ganj näßen eßelidien 3roift feßtießen.“ 2RaIe 9Reta erhob fieß: „2ßir 
müfien nun bie harten rußen taffen, grau Scßtumpf", belehrte fie erßaben. 
,,©s finb ägpptifdie Scßidialsfarten, bte man im Grabe eines Pharaonen 
gefunben ßat. Sie lügen nie!“ 

grau Scßlumpi öffnete ^itternb ihr Jjanbtäfcbcßen unb blidtc fragenb auf 
bie aBaßrfagerin. 

9Rit oerneinenber Gebärbe leßnte biefe ab. „gcß habe leinen Sarif 
fagte fie oornebm. „Ser Btid in bie 3afaaft ift ergaben über alte Begeht. 
Unb barum fotten bie ©efcßenle falten, roie Re fallen. Dort, an ber 2Banb, 
ßängt ein Dpferlaften. Ser ift bereit, bas aufäuneßmen, roas nur irbifeßen 
unb oergängli^en ÜBert ßat." 3tlfo trat grau Scßtumpf an ben Dpferlaften 
heran. Ser ßatte bie ©eftalt einer ©ule unb unter ißr roar ein Säfetcßen 
mit fotgenber ^nfdjrift befeftigt: 

©otb bin ieß nießt geroößnt; 
Silber ift mir oerpönt; 
Äupfer erft reeßt oerhößnt. 
SBas nüßt bir benn ein Schein? 
aBittft bu beruhigt fein 
SBirf ißn tints oben rein. 

grau Scßtumpf las. Stedte bas Sreimartftüd roieber in bas Säfcßchen, 
naßm eine 3eßnernote — öas mar boeß ein Schein! — heraus unb feßob 
ißn eben „tints oben“ in ben Rnnoolten Dpferlaften. 

Plate Pieta treujte bie Slrme über ber Bruft unb entließ bie gläubige 
3üngerin mit angemeffener Berbeugung. 

Slm SIbenb biefes prophetifeßen Sages begab Rcß Berfcßiebenes. Sie Ußr 
in ber Scßtumpiißen aBoßnftube feßtug oor neununöjünfjig Plinuten unb 
neununbfünf.jiß Setunben „neun“, geßt ßotte Re roieber pm Scßlaae aus. 
Unb Sdilumpr roar noeß nießt ba! Plitten in ber SBoeße! Bor oier Stunben 
roar ärbeitsfcßluß, unb in ben fünf ©ßejaßren ßatte er, ber Beter, Rcß Rets 
um feeßs Ußr auf bie Soden gemacht, um ungefäumt ben ßäustießen $erb 
p geroinnen. Sollte bas oon Plate Pieta oorausgefapte Unßeit benn jeßt 
(cßon ßereinftürmen? §eiße Stopfen, Sränen ber Gmpörung, Sränen bes 
Plitleibs mit R^ fetbft floffen unaufßattfam über bie runbti^ ausgepoIRerten 
Bädtein ber Hausfrau. Sie Bgramibe! Sie Benus! Sie Plonbfinfternis! 
Ser angefagte Streit! Dß — hätte Re bamals nur ber Plutter geßoreßt als 
biefe naeß ber erften Betanntfeßaft mit bem ßübf^en Plann Re gerobrnt ßatte 
oor Scßtumpf, biefem „Seicßtfuß, bem man nidjt über ben 2Beg trauen bürfe!“ 
Unb nun roar bie Befcßerung ba. Sa faß Re mit ütoei Rinbern in einer rooßt 
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biefen unb entliefe i^n aus bei Strafanftalt. Sarauffetn !am bei 33erbre<f)er 
jum 3U^ter unb bat it)n fle^enb, boife ja für feine 3nfeaftierung ju forgen, 
benn er feabe bo^ feine grau ermorbet unb tnüffe bafür büfeen. Sn ftarf mar 
bas ftedjtsetnpfinben nerrourjelt, bafe au^ ber Serbredjer feine eigene Strafe 
als notroenbig empfanb! 

2Bir tonnen alfo feftfteüen, bafe bie Ärife ber Suftij (Ke^tfpredjung) 
eine fernere SBerroecfiflung bebeutet: Stirfit bie 5Re^tfprect)ung befinbet 
jtef) in franfbaftem Suftanbe, fonbern b a s 9t e ^ t. Kabei peflt biefer auffafe 
oon einer SBürbigung jener iBeftrebungen, bie ben 9iitf)ter einfatb jum Sflaoen 
irgenbeiner- ißartei maiben roolten, ab. 2Ber ba^in ftrebt, nidjt mehr 
bie innere SBerccbtigung, bei ber ferneren Stage unferer 9le^tstrife überhaupt 
mitjufpreeben. — 

9tun fönntc eingeaenbet roerben, man brautbe ja nur ganj einfach bas 
9tecbt ju mobemirteren unb bem SBoIfsempfinben anjupaffen; ein 9Jtebrbeits= 
befebiufe bes 9teicbstages genüge ja, um neue ©efefee 3U febaffen. 3ft bem mirt= 
ltd) [o? ©ntftcbt 9tecbt tatfäcblid) bureb roiütürli^e ®efcblüffe irgenbeiner 5U= 
fälligen SKehrbeit eines Parlaments? Ober foil 9tecbt ni^t niel mehr fein? 
Soll es nicht lebenbig im Sjerjen jebes einseinen als Slusflufe böchften 
©erecbtigfeitsgefübls ein geroiffermafeen ungefebriebenes Sa= 
fein führen? 9tebmen mir an, eine fnappe 3ufaßsine^r^e*t beftimme beute bie 
Slbfcbaffung ber lobes ft rafe ober eine burebgreifenbe aenberung 
bes©beiecfMs- 3^ baoon abfeben, bafe fold)« ®efd)lüfie gar nicht aus 
Ueberseugung, fonbern aus parteitattif^en Erroägungcn unb üblen politifeben 
§anbelsgefcbäften entfteben tonnen, aber felbft toenn nach beftem ©eroiffen 
brei günftel bes Parlaments eine tiefgreifenbe ©efefeesänberung oollgieben, 
fo bleibt bod) ber bittere 9teft übrig, bafe nielleicbt 25 ÜDtiHionen Deutfche biefes 
©efefe als Sdjlag ins ©efiebt empfinben. SBir (eben alfo, bafe mit ausjdjufe* 
^Beratungen unb parlamenlsbefchlüffen echtes 9ted)t n i ch t gef^affen meröen 
tann, bafe insbefonbere bie 9t e d) t s t r i f e auf biefe SBeife n i ch t 3 u b c * 
f e i t i g e n ift. 

Senn 9techt ift nicht nur ein oerfaffungsrnäfeig oerfünbetes ©efefe. 9ted)t 
ift nielmebr ausflufe ber SBeltanfchauung unb entfpricht jenen ©e* 
re^tigteitsoorftellungen, bie im §er3en eines SBoItes leben müffen, 
foil cs nicht in anarchic oerfatlen. Sie heutige 9tecbtstrife ift fonad) nidjt mehr 
unb nicht meniger als ein Seil ber SBeltanfdjauungsfrife, in meldjer 
mir mittenbrin fteben. 2Bir finb einfach in ber £age, allgemein aner» 
fanntes unb überall gültiges 9techt 3U fchaffen. ©emife merbeu immer einseine 
ba fein, roeldje jeber ©efellfchaftsregelung (unb bas ift 9ted)t) roiberftreben; bie 
nur [ich unb teinesmegs bie ©emeinfebaft (eben. 3^erin0 nennt biefe 9Jtenjd)en 
„Piraten ber ©efellfchaft“. 9tach ihnen tann fid) bie ©ejellfchaft aber nid)t rid)' 
ten unb fie finb es, gegen roelcbe bas 9ted)t unerbittli^ angemenbet merben 
mufe, foil bie ©efellfchaft nicht 3ugrunbe geben. Sies roirb 3u allen 3eiten fo 
bleiben, äßas aber nicht fo bleiben tann roie beute, bas ift ber tiefe 
3miefpalt innerhalb ber ©efellfdjaft, bafe oiele 9JtiIlionen ein 
entgegengefefetes 9ted)tseinpfinben haben, roie bie anbere Stälfte bes iBolfes. 

SBenn alfo 9techtstrife ein Seil ber SSeltanf^auungsfrife ift, fo märe tur3 
SU unterfudjen, roe lebe SBeltanfchauungen ficb b«nte befämpfen unb fo bie 
3roiefpältigteit im 9techtsempfinDen bes beutfdjen Sioltes ocrurfacben. Schon 
früher rourbe in b'eier auffagreibe bargelegt, bafe sroei auffafjungen fid) gegen= 
überfteben, iict! auf Sob unb Sieben befebben. Ser Äampf tann nur mit bem 
Sieg Derjenigen enben, roelcbe bie ©efellfchaft befriebet unb fo allgemein gül» 
tige SSorfteilungen oon ©eredjtigfeit unb 9led)t erzeugt. Sas 3eitalter bes 

Snbioibualrechts (9le^t bes einseinen 9Jienfchen) gebt su ©nbe. Ser ©inscl*^ 
menfeh oerlangt su feiner (Entfaltung Freiheit, unb bies roar bie Parole, unter 
roelcher bie ©ntroidlung ber legten 3abrbunberte geftanben bat. 9?un ift aber 
ber aJIenfdj als einseiner nichts, ©r lebt nur burd) bie ©efellfchaft unb emp* 
fängt alles, toas er surn eigenen Safein braucht, oon ihr. 3C abhängiger ber 
einseine oon ber ©efellfchaft geroorben ift — bie arbeitsteilung bat biefen 
SBorgang befchleunigt — um fo mehr oerlangt bie 9totroenbigfeit bes 3ufammens 
lebens bie 3urüdbämmung bes greibeitsbranges bes einseinen. Schon ber 
grofee griedjifche Philofopb Platon bat bargelegt, bafe roabre ©eredjtigfett 
eigentli^ niemals auf bem SBoben ber ©efüblsroelt bes einseinen erroachfen 
tönne, benn ber einseine oerlange greibeit unb nicht ©erechtigteit. Sie ©e* 
reebtigteit ift bie lugenb bes ©efellfchaftslebens. Sie ©efeUfcbaft oerleibt bem 
einseinen erft bas berechtigte 9Jlafe oon greibeit, bas ficb banad) beftimmt, roas 
ber einseine für bie ©efellfchaft leiftet. ©ine gerechte ©efellfchaftsregelung 
ift biejenige, bie, ausgebenb oon bem Sßobl ber ©efamtbeit, ben einseinen 
nach 23erbienft in bie ©efellfdjaft einftuft. greibeit ift bie 95Töglidjteit, su 
tun, toas bem einseinen pafet; © e r e dj t i g Je i t ift eine Drbnung, bie 
allen pafet. 

©rft roenn biefes ©tunbgefeg allen menfdjlicben fieöens roieber bas 
ganje beutf^e SBolf erfüllt, bann ift bie Sorausfegung für eine allge* 
mein gültige 9te^tsoorfteIIung, für bie Schaffung allgemein anertannten 
9led)tes gegeben. Sie ©efeggeber ber 3u!unft roerben nidjt mehr oon ber 
grage ausgeben, ob ein ©efeg ben gebensanfptüdjen bes einseinen gerecht^ 
roirb; fie roerben oielmebr immer su fragen haben, ob ein ©efeg bas geben 
ber ©efamtbeit su förbern geeignet ift ober nicht. So gehört ber f 0 3 i a * 
len ©ejeggebung im aüerbödjften Sinne bes SBortes bie 3ufunft. Sabet 
mufe aber betont roerben, bafe biefe auffaffung oon fosialer ©ejeggebung gäns= 
lidj oerfthieben ift oon bem, roas man beute barunter oerftebt. ©ine roitf* 
lieh fosiale ©efeggebung roirb niemals ben Untüchtigen bem Süchtigen gleich5 

fteüen, roirb niemals auf Äoften bes felbftlofen unb oorroärtsftrebenben arbci= 
ters ben egoiftifdjen unb bequemen 93lenfchen unterftügen. Sie barf ni^t bem 
gamiüenoater, ber fi^ ein geben lang für feine Äinber aufopfert, bie näm= 
li^en geiftungen für bie ©efellfchaft sumuten, roie beifpielstoeife bem nur an 
fid) benlenben 3anggefellen. 2Ber heute oier tüchtige Äinber aufsieht, tut für * 
bie fosiale Serforgung mehr als berjenige, ber bödjfte Äaffenbeiträge sablt. 
Senn biefe oier Äinber roerben bereinft im Sßirtfdjaftsleben fteben unb SBerte 
erseugen, oon benen bie altersfdjroadjen ©Item ernährt roerben Jönnen. Sie 
finb halb audj no^ basu oerbammt, b i e arbeitsunfähigen alten mit su ernäb5 

ren, bie felber su bequem unb egoiftifdj roaren, ficb für bie aufsudjt eigener 
Äinber einsufegen. 3Bir fegen baraus, roel^ eine tiefe Ungerecgtigleit ber 
heutigen Sosialgefeggebung inneroognt, in roelcher Pichtung fie geänbert roer= 
ben mufe. ©ntroeber müffen Samilienoäter grofeer fjamilien oon ben Sosial= 
beiträgen befreit roerben auf Soften Unoerbeirateter ober Ätnberlofer, ober 
bie aitersrente finberreidjer arbeitsunfähiger mufe erhobt roerben. an biejem 
Seifpicl fei ber Unterjcgieb sroifegen einer falfcgen fostalen ©efeggebung 
unb einer foldjen, bie im höheren Sinne bes SBortes fosial ift, 
bargelegt. Sabet liefee fieg biefes IBeifpiel auf bas ganse Pedjtsleben 
ber ©egenroart ausbegnen. Ueberatt roirb nur an bas SBogl unb bie 
©lüdfeligfeit bes einseinen gebaegt, niegt aber an bie SBlüte ber ©e = 
f e 11 f cg a f t. Sabei legrt uns bie ©efcgidjte unb au^ ber gefunbe 9Jtenfdjen- 
oerftanb, bafe es bem einseinen nur gut gegen tann, roenn bie © e f e 11 = 
Jcgaft einen Sjödjftftanb ber ©ntroidlung erreicht gat, ber igr erlaubt, für 
alle gereegterroeife su forgen. 

Sag bid) in beiner Pcbeit gut unterrichten! 
nett eingerichteten SBognung. Dtett? ©in golbener ©algen roar bas! Sie 
greunfcin gatte igr bie äugen geöffnet über bie Plänner. Sie greunbin, bie 
wagte, eegte greunbin, bie igr sum Sefud) ber berühmten 9Bagrfagerin ge= 
raten gatte, um fie oor einem brogenben Ungeil su beroagren. 

Sieben äHinuten na4 elf Jam er enblid). Sieben 9Jlinuten. grau Scglumpf 
überseugte fid) noeg einmal genau burd) einen Slid nad) bem 3iffetblatt. 
Sieben aJiinuten — roar niegt jegon bas eine glatte Seftätigung für all 
bas, roas ÜDlale 9JieIa oor igr entgüllt. Sieben — bie heilige 3aSl. ün= 
heiliges antünbigte! 

Sie Sür flog auf. gaegenb unb gludfenb trat Peter mit fegroantenb 
ausgebreiteten Slrmcn auf fein grauegen su. Sen $ut im ©enid. Sie beiben 
oberften Knöpfe ber SBefte geöffnet. 9Jiit f^ieffifeenber Kraroatte. Sie £>änbe 
abroegrenb oor fid) galtenb, roi^ fie oor igm surüd. 

„^ogobo!" ftaunte er. „Siegfte, fiebfte, alter Scglumpfius. Siegfte, fo 
ftegfte aus!" 

„©in Scgeufal bift Su!“ roarf fie igm ooller abfdjeu entgegen, „©in 
richtiges Scgeufal! Unb jo roas rotll ber Sater meiner Kinber fein. Sas ift 
ber egelicge 3m'ft, 3toi—3toi—jammerte fie gerserroeichenb. 

„SBas Sater?“ ftaunte Peter. „Sa—Sater roerben ift niegt fchroägr. §afte 
etroa einen anbern Sater, gott^en? Unb bas mit bem egelicgen 3®*! — 
3roitjd) icg Stoifeere Sir — nee, mir steigert es. §at fieg roas, 3®tg! 
2Bo roir bem Polanb Klüroer feinen fünfsigften ©eburtstag begoffen gaben 
ba roirb nichts gesroitfegert, Scgagi! ©eg b«r unb umarme beinen Scgiumpfius! 
Unb fprieg niegt fo fehroieiegroierige Sßörter aus!“ 

gaut aufftglucgsenb entfcglüpfte fie igm in bas Sdjlafgemad) unb riegelte 
beffen lüre ginter fid) ab. 9lacg etlichen erfolgiofen Pütteloerfu^en ftredte 
er fid) ber £änge nach auf bem fursen Sofa aus unb fcglief trog ber über 
ber gegne geruntergängenben Seine halb ben ungeftörten Schlaf eines 
„entroögnten“ Säuglings! 3®«t», breimal nur gludfte er roiegernb auf. 

an ben folgenben Sagen Jam Peter Scglumpf bas ©beleben etroas ,,oer» 
rutfegt“, etroas „aus bem £eim gegangen“ oor. 3®or ftrengte er fid) aufs 
äufeerfte an bas beibfeitige ©inoernegmen roieber gersuftellcn. Safe feine 
grau igm unoerfögnlicg ben egelicgen 3®*?* oorgielt, fdjien igm gans un= 
erfinblid). Sas roar bod) gar Jein 3®'!t! So roas Jam in ber beften unb 
ncanierlicgften gamilie oor. Unb früher gatte bie gotte fdjier Sränen über tgn 

gelabt, roenn er — in ben fünf ©gejagten runb breimal! — unter bem^ 
©influfe mutroiUiger altogolifcger ©eifter^en in ausgelaffenfte guftigteit oer/r’ 
fallen roar, ©r serbradj fi^ förmlich ben Kopf über bie jäge Umroanblung 
feiner ©geliebften. 3a, er neigte mit einem Ptale basu, jenen SBeifen beisu» 
Pflichten, bie bes Sßeibes Seele mit einem „Pätfel“ t>crgleiihen; um fo megr 
als bas Sergalten feiner grau in ber grage jenes „egelicgen 3®'ftes“ rei^= 
lieg rätfelgaft roar. 9Pan gewann ben ©inbrud, bafe fie unter allen Umftänben 
einen egelicgen 3®tft gaben m u fe t e. 

Sieben Sage nach igrem erften Sefucg bei ber SBagrfagerin Jam grau 
S^lumpf sum sroeiten SOiale su 9Jlale 9J?ela, unb als fie fieg gebantenooll 
auf ben §eimroeg ma^te, roar fie um eine biesmal fegr pofitioe Propgeseiung 
reifer: Sie nie lügenben Karten aus bem pgaraonengrab gatten mit aller 
Skftimmtgeit bie egelicge Untreue bes ©atten „naeggeroiefen“, benn beim 
ficbenten „abgeben“ lag bie Karte mit bem „Sonnengott“ auf ber 93enus» 
Jarte   SPieberum burfte bie ©ule einen 3egner=„Scgein“ oerfcgluden. 

(gorffefeung folgt) 

28ns etc Mi, gute 91ifclnuS früher noth alles au tun hatte 
am 9Ti!olaus»abenb gatte es an ber Haustür gellingelt, unb eine tiefe 

Stimme gatte gefragt, ob es gier ridjtig bei Pittmeifters fei. 2Jlit langem 
roeifeen 5tart, Kutte unb Kapuse roar bann ber PiJolaus in bie Stube ge» 
ftapft — bie Sjausfrau roarf einen beforgten Plid auf feine „gangfegäfter“ 
unb ben parlettfufeboben — gatte fid) mit bem Permel bie Pafe geroifdgt, bie^ 
©ebiegte ber Kinber angegört unb fcgliefelid) ben Sad 00H Pepfel unb Püffe 1 
ausgefegüttet. Pun ftanb er gilfslos gerum. 

Ser Pittmeifter roinlte mit bem 3aunpfagl: 

„Pa, mein lieber PiJolaus — nun gegft bu geroife noch su anberen 
Kinbercgen ober in ben Dimmel su ben lieben ©ngelein surüd. . . ." 

DadenJnaüenb redte fi^ ber PiJolaus god). Sein SPattebart ftanb faft 
roaagere¢t: — „3d foß fofort auf Stallroadje 9Pift Jarren, Derr Pittmeifter!" 
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9Tr. 25 Unfete Sütte 
Seile 5 

Hunofliegtcf^uIuitQ im metotloftn ^lug 
5$on SBoIlet ÜB ei ft 

SRit bem elften Stört ift her f^önfte 
Stugenblid für ben Spüler getommen. 
Sein Jroum unb ^eifeerfe^ntes 3iel finb 
in bie üiö^e gerüdt, fo gonj ouf ft^ ge= 
[teilt, mutterfeelenolkin auf bem f^on 
liebgeroorbenen Ülpparat über ben 
Äöpfen [einer ÜRitmenf^en bur^ bie 
ßüfte äu fegein. 3n fixerer Äenntnis 
ber ^onbfiobung ber Steuerung meiftert 
er [eine aitafctjine halb mit fefter §anb 
unb ein etfjebenbes ©efü^l als ange^en® 
ber ajieifter ber ßüfte übertommt itm, 
roölfrenb bie 3«it geftoppt rotrb, um feft® 
5ufteIIen, ob fie etroo für eine Prüfung 
fc^on ousreidjt. Sieben Setunben, fünf® 
äe^n Setunben,'25 Setunben! Ütod) rei^t 
es ni(^t }ur A = ip r ü f u n g, es müffen 

fröf)U(f)er Stimmung unb ecfiter Sportbegeifterung _ roirb^r llppora^oon ^en ^^merab^n 
‘"JIP61 ^o^3eä°0en’ unö. . no^L einmaI gcfjt’s an ben Start unb abermals. Sa — 

unLno^ roaren einige Setunben gratis 3ugegeben. Sarob tjerrftbt natürli* groüer Iütfi bas Wone Sfugroetter unb eine fraftige 33ri[e aus Often. „3{an an ben Start'“ ~ B 

T^ii^T* tm mit nt>n Mt» 

(S^Iuß) 

Segelftugjcug [tartbcreit 

Segelflugzeug naift bem Start 

ridjtig, je^t 
 , „„„„ Jubel. $err® 

jeber mill auf ben Sii" '    ,v "JUia un UKTl oiaiI! " ®er Slugle^rer ruft’s, unb 

Ir s, 3untinbeft tft bas Seftreben eines feben Sdjülers oor^anben, bie Prüfung für ben A®35iloten[tfiein unb foäter m ben Segelftugfdjulen bie iprufung fur bie B® unb C®Sd)eine abjulegen. 3m Srlanqung bes Sleitflieaer- 

Msrr-s&.rSn-Är ,¾ sfsssÄyWÄ« WÄ Ä» ^ % 

leiftungsmaf^inen, bie einen ^o^en Stanb tedfmif^er 
Sur^bilbung gegeigt ^aben, mürben im gangen 235 
ÜBettberoerbsflüge ausgefübrt. Sie neuere 
X a 11 i t ber Segelflieger ift bie gefc^idte ülusnuüung 
ber burdj Srmärmung ber üuft am Soben ^eroorge® 
rufenen tpermif^en ülufroinbe unb oor allem folcher 
oor ©eroitterfronten. So Ijat Äronfelb bei feinem 
Üietorbflug über 150 Kilometer ein auf® 
gieljenbes ©emitter ausgenu^t. ajiel)r unb me^r gebt 
man oom Segeln am $ang je^t gum ÜB o 1 f e n f I i e = 
gen über unb benutgt ben $ang lebiglii^ nur gum 
Start. Sei ber Ä o n ft r u f t i o n finb beutlid) g m e i 
© r u p p e n non gluggeugen gu unterf^eiben, unb 
groar ber „iß r o f e f f o r t p p“ oon ber 31^ön®3{offitten®. 
©efellf*aft (oerftrebte Sauart) unb „gr ei träger“ 
(alfo opne Serfpannung) mit elliptif(|en glügeln unb 
runben SRümpfen. Siefe Ippe mar aud) beim ÜBett® 
beroerb am meiften oertreten, iljre Sur^bilbunq tft 
ausgegeidjnet. 

Sie neuen Si^ulfluggeuge Ifaben fii^ als fo f 1 u g ® 
[ t d) e r erroiefen, baß bie ©efa^ren nidjt größer finb 

©leitflug=3^ulfluggeug (ülnfängertppc) Serfudfsfegelfluggeuq ,Storib“ 
(Sibmatiglofe Sppe) 

©Ieitfhg®S(^uIflug3eug (gortgej^rittcnentppe) 

$oi^leiftungs®Seselflusgeug 

als bei anberen Sportarten. 3J?it bem 
Seutfi^en Ülei^sausf^uB für ßeibesübungen 
fd)meben ausfid)tsreid)e Ser^anblungen gu 
bem 3roed, ben ©rroerb bes ©leitflieger® 
ausmeifes A gu einer ber fünf roafjlmeifen 
Sebingungen für ben ©rroerb bes 
beutfdfen Xurn® unb Sportab® 
g e i (| e n s gu madjen. — Slufeer ben midi® 
tigen unb förperlidg roie geiftig fo Ijodfroer® 
tigen Sorarbeiten im Sdjulbetrieb bes mo= 
torlofen gluges bürfen bie gliegerfdjaften 
roo^l bas Serbienft für ftd) in Ülnfprui^ 
nehmen, gu ernfter unb aufbauen® 
ber airbeit beigutragen, benn roas gibt 
es üleugeitlidferes unb gbealeres, als für 
bie fiuftgeltung unferes Satertanbes fid) 
bebingungslos eingufe^en! Snr^ bie be® 
fonbers in ben leisten 3olB€n erlangte 
Sollstümlidjfeit bes Segelfliegens Ijaben 
fi^ ßeiftungen gegeigt, bie roeit über bem 
bisherigen Surdffdfnitt flehen unb aiufbau® 
mögliihteiten nadj oerf^itebenen Jliihtungen 
geroähren. Sie unerfdrrodenen SRhönf^Ofit5 

flieger haben uns ben üBeg gegeigt, unb bie 
bort gemachten ®tfolge haben ber g 1 u g ® 
te^nif neue SBege geöffnet. Un® 
ermübli^e gorf^erarbeit hat in ber StiEe 
©rojges, oorher Ungeahntes geleiftet, ber 
bas heutige glugroefen ben §auptteil feiner 
großen gortfchritte gu oerbanten hat. So 
ift man heute in ber Sage, burd) bie aius® 
roertung natürlicher ©nergien im Cuftmeer 
ÜRotorfluggeuge anguroenben, bie mit einem 
Srudfteil ber SJiotorftärfen ber früheren 
gluggeuge basfelbe leiften. Ser Segelflug 
hat groeifellos eine große 3u fun ft 
o o r f i ¢. 3hn gu förbern unb neu entbedte 
©rfotgsmöglichfeiten ber aillgemeinheit gu® 
gänglich gu machen, ift bas 3iel unb Stre® 
ben ber gliegerfchaften. ©erabe unfer Soll, 
bas burd) auferlegte unb aufgegroungene 
Hemmungen im glugroefen pdj mit geringen OTitteln 
hier burch gualitatioe unb für bie Solfsroirtfdjaft 
gührer fein gum Sorteil ber gefamten SBirtf^aft. Sie 

Seriuchsfegclfluggcug „©nte“ 
(fopfgefteuerte gluggcugtppe) 

Kelorbflug, 2 Stunben 21 ÜRinuten, Äronfctb, 
am 5. 7. 1928 mit ber ^ochleiftungsmafchine „ütrofcfior“ 

aus fleinen ainfängen hocharbeiten muß, fann 
ingenbe ßeiftungcn unb a3erbe||erungen 

- a« V, t r“ i <«, v  - Jfonftruftionen ber jüngft erbauten, in aller üBelt befprochenen aBunberroerfe beutfcher Xecfjnif haben burch ih« oorgüglidhen gahreigenfchaften 
unb glängenben ©rfolge beroiefen, baß unfer Soll ber befähigte gührer auf biefem ©ebiete fein tann. 
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Unfete $ütte 9Zr. 25 

^crrociMtlitbc »crithau i»20 
3Uuf füithcr m teilen mb 51bcntcutrn 

9Jun ftcf)en mit micbct einmal in bet 9ü>Bent8aeit; au^ 
bem tauljcn ©etbfl betau« bcqinncn mit uns langfam btnctm 
snfeben in bie eigenattige, immer mieber ergtetfenbe ©tmat' 
tungSftimmung bet '-BotroeibnadjtsmocSien. 3mar tjt e« 
btaufien taul) unb unftcunDtid); bie lebten glättet fmb nun 
halb »an ben Säumen — naß unb mclf fticben fte babet Bor 
bem SBeben bes ©etbftftutme«, bet um 2cf)tote unb |>au«ecten 
beult, an ben 2äben rüttelt unb ttabbert — unb nur mit ben 
bitten grübnebeln febiet Betgeblid) fämpft, bie alle« 2anb 
ioeit^in übetjehieiern. jijt jirf) benn fcfyon fem 
matin sum geicrabcnb im trauten §cim; mo es Stöbe ift, 

brnheln roobl and) bereits bie 'Bratäpfel in ber Ofenröhre, ©anbarbeiten fmb auf bem 
Jijd), mobl aud) unfere’3citung ... Unb einer um ben Stfd) mag ja mobl immer fan, 
ber plötjlid) in bie moblige Stille hinein fagt: „Unb jeßt Bor betn Schlafengehen 
noch ein Stünbd)cn übet einem feinen Such fiben tonnen h 

SBie mär’ cS: follen mit ihm nicht bie. Sreube tnadjen? SBethnadjten fteht Bor ber 
Xür Bon einem alfo miffen mir nun fdjon einmal, ma§ et ftd) rounf^t. 81^6 

Sud) — nun, bamit folltcn mir übrigen« mobl m faft jebem JJalle einem fttllen Irunfch 
bc« Scfchcntten nadjtommcn. - ©inet bet erften ©cfid)t«puntte nun, unter bem ein 
^Bud) AU betrachten ift, ba§ mir gerabe unseren Sehern cmpfctjlen mollen, tft ber, bag es 
neben feinet unterbaltenbcn ©igenjdjaft — aud) Xiefete« su geben hat, feinen er 
irgenbroie hinaushebt über be« «UtagS einerlei, ihn hmfuhrt «u ben Quellen, au« betten 
ihm neue unb ftifdjc Straft für ben ScbcnStampf tommen tann. — '18o nun liegen btefe 
Quellen? 'Jiun — mir mollen burd)au« Serftänbni« bafür setgen, menu fo mancher gerabe 
Bon un« aUtagSgebunbcncn ?lrbeit«menfd)cn fic fud)t in Selten, Sänbcrn ober Sehen«« 
freifen, bie bem eigenen Strei« meit, meit fernab hegen; bte jthmeifenbe j-bantajte mitb 
heimtehrenb Bon roeiter Steife — Seift unb 
§ers exftifdjung unb neuen Slnfporn mit« 
bringen. 

äSeldje Slrt Bon Büchern aber Bermöd)te 
biefe SorauSjchung mobl Bollfommener ju 
erfüllen al« biejenigen, in benen un« Bon 
©rlebniffen unb Slbenteuern tühner fyorfd)er 
unb SBeltreifenber ersählt mitb? Befoiibet« 
unfereQugenb roerbenmirmitfoldjen Büdiern 
ftet« erfreuen tonnen; aber aud) bem reifen 
Sllter haben fie — fei c« sum Betfpiel auch 
in ber Sorm Bon Montanen — fidjerlid) nod) 
mamhe« su bieten. 

$a ift sunädjft ber „§errmitbenhunbert 
Slugen" mieber ba —: Äolf, ber Heber« 
mütige, Unoermüftliche, ben mot)l bie mei« 
ften Bon un« fchon tennen. Unter bem Xitel 
„Xie Mäuberjagb" bringt SBilhelm 
itfattbießen be« huubertäugigeu Siertti 
britte Slbenteuerfolge im öcrber»Berlag, 
5reibutgi.Br. (tart.2,60 3t3K.;geb.3,503t®t.) 
herau« — unb biefer Banb gibt ben beiben 
erften an Spannung unb itanblung roahrlich 
nid)t« nach- XieSmal läßt ba« Sihidfal eine« 
geraubten Stinbe« unfern jungen gelben alle 
feine ffläne aufgeben, ©t fud)t unb finbet 
bie Spur ber Mäuber unb folgt ihnen Bon 
günnlanb burth Muhlanb unb Mfghaniftan 
nach Qnbien. Xcr Bericht über biefe gefäht« 
lidje unb abenteuerlid)e 5ahrt ift feine 9täu« 
bergefchid)te alten Stil«. 9lIIe mobernen 
Mittel be« Betfeht« unb ber ftriminaliftit 
metben ausgenupt. gilmartig rollen bie 
Bilber ab. Xrefflich merben Sanb unb Seute 
dtaratterifiert. 9tolf rebet nicht Biel: et han* 
beit. Unb fein unetfd)ütterlid)er Gilaube an 
ben Sieg ber guten Sadje beroährtfid) immer 
mieber al« bie unbefiegbare Macht, bie alle 
Schmierigtciten unb Sefahtcn überroinbet.— 
Biele öungen matten auf ben neuen Banb. 
Sie metben fid) freuen, baß et ba ift, unb 
merben fid) jubehtb auf ihn ftürsen, fobalb 
fie ihn im Schein ber J8eihnad)tStersen auf 
ihrem Sabentifd) entbeden. 

©loden oon ben Xürmen fünben; 
$er älbnent fehrt bei uns ein, 
Sorbereitung unb Berheißung 
SBiU er allen Bienfchen fein. 

• 

Sauchset unb frohlodt, ihr ©hriften, 
• ‘ "!ht " “ f^on nor ber Xür, 

fi^ mit ber Sitte: 
bie Sjersen mir.“ 

©leichfall« in erfter Sinie an bie Su« epriftfinb fte’. 
genb menben fich sIDei neue Bänbe ber Unb es naht 
Meipe „Soemeö Sugenbbüd)er“ (Soeme« „Qeffnet hoch 
Beriag gerbinanb ©atl, Stuttgart), 
beten crfteS, „Sie glipernbe Seile“ Bon 
grip Straufs (geb.3,80MM.)eine ©tsählung 
au« ben 'Bälbern Sübamcrifa« ift; eine GSefd)id)te Boiler 9lbcnteuerlid)feit, ©eheim« 
niffe, ftämpfe, Sagberlebniffe unb Berfolgungen — eine echte, rechte Snbianergefchid)te, 
bie fid) Bor beit Slajfifetn ihrer 9(rt nidjt su Berfteden braucht. Xie beigegebenen 5atb* 
brudbilber Bon SB. Bland jinb bem Bud» ein überau« teisüoller Sdjmud unb metben 
Biel su feinet Beliebtheit beitragen. — Sn bem smeiten Bud) jdjilbett SBalter Meper 
unter bem Xitel „Xreitaufenb Silometer barfufj burch Slfrifa“ (geh. 4,80 MM.) 
feine erlebniffe bei ber fpanifchen grembenlegion — in einer fo fchlichten, erfchütternben 
SBeife, bap bem Sefer bie ganse gurchtbarfeit be« 2egionärfd)idfaI§ greifbar Bor Slugen 
unb su ©cmüt geführt roirb. Mber fo abenteuerlid) aud) all bie« erleben unter Slfrifa« 
glüpenbet.Sonne unb in ben Sümpfen mit ben roilben Stämmen ber Ureinmohner ift 
unb gcjduibcrt roirb —: nicht barauf fommt e« bem Berfaffer in erfter 2inie an. ©r 
roül Bot allem marnen — bie beutfdje Sugenb roarnen Bor be.n unüberlegten, fdjon 
Bon fooiel 3cl)ntaufenben junger Xcutfcher fo leid)tfertig getanen unb nod) in jebem 
5alle fo bitter bereuten Schritt be« ©intritt? in bie gtembenlegion; bie Slrt, mie biefe 
SBarnung in ersählenbe 5otm eingetlcibet ift, Berfprid)t feinem guten Bollen Bollen 
©tfolg — menn eben nur ba« Bud) tatfädjlid) in bie ftänbe ber Sugenb fommt, für bie 
e« beftimmt ift- Xie« s« beroirfen, ift auch ba« Beif)nad)täfeft eine nicht außer acht su 
laffenbe (Gelegenheit. 

©ine gans milbe Mäuber* unb Slbenteuetgefd)id)te«bagegcn ift „Xas ©epeimni« 
bc« fiaf“ oonMi^aro Blafiu« (©uftaB Beile Beriag, Berlin: geh. 4,— MM.), 
bie ben Bon ber erften bi« sUT lepten Seite atemlo« gefoannten 2cfet auf milben Mitten 
burd) bie Büfte führt, ihn ©inblide tun läßt in bie finfteren ©eheimniffe eine« peimlid) 
nod) immer fortbeftehenben SflaBeteiroefcn«, ihn mitten hinein in ein romantifepe« 
Mäubetlebcn fteüt, ipm bie Berbrecpetquattiere oon Sairo scigt unb ipn fchlieplicp äeufl« 

eine« Sitte« bet Blutrache metben läßt ohne bah man eigentlich bon einer flauer* 
qcfd)id)tc fpreepen tonnte! Mein — fcpauerliä) ift niept« in btefem Bud). SUlcnfall« ba« 
eine, baft bet frelb ber ©cfd)id)te, ber abenteuembe Xolf Sarften, ein stemltcher Bramar-... 
ba« ift — in gemiffen @emüt«regungen Bielleidjt ein bifcepen ftart an Sari Map anempfun*ter 
ben —; aber fonft ein famofer Serl, bem fein Optimi«mu§ felbft Born fcppn geftrafften 
Strid am ©algen mieber abpilft! Unb Biel parmlofer $umor tft in bem Bud), in bem 
aud) fonft nod) ein paar prächtige Brobeftüde bet Schöpfung präfentiert merben; alle« 
in allem: ein „Sdjmöfer“, mie er fein foil, mie ipn fid) unfete Sungen rounfepen mögen — 
unb ben roaptpaftig aud) mir Stilen nod) auf einem Sip Berfd)ltngen merben — trop 
feiner 381 Seiten! — Soll no cp mepr sugunjten biefe« Bucpe« gefagt merben? — ©« 
bürfte niept nötig fein! 

Xann ift ba eine Snbianergefdiicpte gans eigener Slrt su nennen: „Xah'gah«ju«tah, 
ber rote 2ogan“ Bon grip Straufc (geb. 3,80 MM.; 2oeme« «erlag gerbt« 
nanb ©arl, Stuttgart); eigenartig be«palb, metl fie fein reine« BPantalteprobuft 
barftellt, fonbern auf ©runb unb an »anb piftorifcp oerbürgter Xatfacpen um Berftanbnt« 
Sit merben bemüpt ift für ben Sampf, ben bie rote Majfe um ipre ©jtftens gefuprt pat 
unb in bem fie sulcpt ebenfo petbenpaft mie unabmenbbar unterliegen muhte. Sem 
erbichteter Önbtanertomcm fommt biejem 93ud) gleid) an Gnnbringlidjfctt 
gung«traft ber Scpilberung; Bielleidpt ift e§ auep gerabe be«palb, bah biefe« Bud) mepr 
su feffeln, überhaupt bem 2efer meit, meit mepr s« geben Betmag al« eine berarttge 
erfunbene ©efepiepte. — Bon mern man meih, bah et für Snbianerltteratur eine Metgung 
hat, bem roirb man mit biefem Bud) beftimmt su Beipnacpten eine reepte greube machen 

IÖtmUnb nun foil sum Scpluh noep bie Mebe fein Bon einem Bucp, Bon bem man auf 
Slnpieb niept reept meih: Würbe pier ein Moman gefeprieben, um tpn abenteuerlicpft um* 
rahmen su fönnen — ober eine Slbenteuergefcpicpte, um barin einen munberfetnen Moman 
su Berfteden? Xa« Bud) peiht „Sröfu« Bagabunb“ (Betlag ftt. Bilp^örunom, 
2eiPsiq); unb fein Berfaffer, bet Bielen Bon un« au« ber „Stabt unter bem Meere unb 
anberen Berten fepon befannte ©lobetrotter Sofcf Xelmont, ber felbft tnbrei 
Saprsepnten um ben gansen ©rbball gemanbert ift, füprt ben 2efer in tpm burep biig 

Bier ©rbteile: ©uropa, Slfien, Slfrifa unb Sluftralien. Mit glutBoüen gatben malt er bat 
roilbberoegte 2eben be« Slbenteurer« Sgnas 
©ürtler, bet al« Xagelöpner, Stromer, 
Xodarbeitcr, Seemann, ©olbgräber, Scpiffs* 
matter, 3ü(pter unb Meeber fein Stpidfal 
besmingt unb fiep bie Menfcpen unterjocht. 
Mach elenben SinbpeitStagen, in früpefter 
Sugenb bitterfter Mot preisgegeben, oertäfit 
ber nod) niept Sechsepnjäptige Bien, um in 
ber 5rembe ba« erfepnte ©lüd s« finben. 
Xroß aller 9lrbeit«freube unb ber lodenben 
Scpönpeit ferner 2änber treibt ipn ®eim* r 

mep nach breijäpriger Slbmejenpeit surüd in« 
©ttempau«, mo eine jeelenSgute Mutter 
leinet märtet. Xie erfte ©nttäufepung in ber 
2iebe oerleibet ipm bie $eimat, unb auf« 
neue siept er, ber fiep in feiner Berbitterung 
Slnarcpiften genäpert pat, pinau«, gerät in 
ber Berber öänbe unb sepn furchtbare Sapre 
in ber grembenlegion sermürben ipn. Bieber 
feprt er surii(J/ uni3 abermal« ftöht ipn 
Betrat eine« Beibe« in benSlbgrunb. Macpe, 
Bergeltung an allen, bie ipm ein 2eib, 
ein Unrecpt sufügten, ift nun fein emsiger 
2eben«smed. ©elb, Meicptum follen ipm ba« 
ermöglichen. Mit säpet SluSbauer Berfolgt 
unb erreicht er fein 3iel. Xoep fcpal fepmedt 
bie ©enugtnung. Xe« Sröfu« Seift umnaeptet 
fiep allmählich unb faft mitb ipm bie 2anb* 
ftraße s1« lepten Mupeftätte, menn niept 
grauenliebe fid) noep einmal feiner bemäcp* 
tigte unb ipm Selbftbefinnung unb griebcri 
brädjte.—Xelmont gibtMenf^enau« gleifcp 
unb Blut, unb bie ©teigntffe folgen einanber 
in immer fteigenbem Xempo. ring« um 
ben ©rbball. ©in padenbe« Soloffalgemälbe, 
ba« nur einer fepaffen tonnte: ber ©lobe- 
trotter Sofef Xelmont. — Sind) biefe« Buch 
barf fiep in ber Meipe betet, bie aß geftgaben _ 
SU Beipnacpten in Betracpt fommen, butep* 
au« fepen lafjen; fepabe rur, baß e« ben^ 
Befcpenften feine bauernbegreube subereite ,n(J 

Bermag — benn menn er roep am Öeilig- 
abenb pineinfepen follte, pater e« beftimmt 
am früpen Morgen be« erien geiertage« 
auägelefen. ■— Unb ift — roei roeiß — Biel 
leiept auep gerabe babitrcp reffo« suftieben* 
geftellt! 

'HöBcntegcuh 
„Sept, icp bringe §immel«funbe, 
^immelsgaben fepenf icp euch; 
Saßt miep barum niept lang . marten 
Deffnet euer Sjers fogleip.“ 

So ipr biefe Bitt’ erfüllet 
Unb bas ©priftfinb siepet ein, 
SBirb bie greube aus euep leuepten 
B3ie ein peller ©lorienfpein. 

©mil Biegel 

'Uncfbotcn 
Slrnolb Södlin erpielt einft in feinem Sltelier ben Befud, eines be* 

fannten SIrstes. Xer ©aft berounberte bie Bilber Bödlins fepr, lobte nor allem 
bie perrlicpen garben unb fupr bann fort: „Slber, lieber Meifter, gpre 'JJfenfcpen 
paben nöllig unsulänglipe Äörper, man tann baran bie gröfcten anttomifepen 
gepler feftftellen; mit folcpem Äörper fönnte fein Menfcp au^ nur ehe einige 
Stunbe leben.“ — „Beruhigen Sie fiep, befter Xoftor“, ermiberte Södlin ge= 
laffen, „biefe Menfcpen merben länger leben als Sie unb icp!“ — 

©ottfrieb Äeller mar su feiner 3eit fepr rebfelig; aber menn er 
gar ben 3U einem neuen SBerf mit fi^ perumtrug, pflegte er gätslicp su 
oerftummen. ©ines Slbenbs braepte Slrnolb Bödlin an ben Stammtifcp ben er 
mit Heller patte, feinen Sopn ©arlo mit. Xiefem jungen Mann mitbe bas 
Sipmeigen, bas nap furjer Begrüßung fiep gemopnpeitsgemäß über ba Xafcl* -'y 
runbe ausbreitete im pöpften ©rabe ungemütlip. Xarum mar er jeilfrop, K 
als HeUer plößlip fein großes buntes Spnupftup fallen ließ unb er mit ben 
Morten: „Sferr Xoftor, ~spr Xafpentup ift eben gefallen, barf ip es gpien pier* 
mit roiebergeben?“ bie Stille unterbrepen tonnte. Slber Heller fnurte nur 
einen fursen Xanf unb bas Spmeigen ging roeiter. Stuf bem ffeimroeg nimmt 
plößlip HeEer Bödlin beifeite unb flüfte« ipm su: „Xas näpfte Mal bring)t 
bu mir nipt mieber folp einen Sproäßer mit.“ 
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(Monfcl tot hunscrnton Sögtl tm hinter! 'Jndcjicfcc tot «nninthcn 
Set roatme Sommer mit (einer 2?tütenprad)t ift oergangen. Sie ge« 

fieberten Sänger in gelb unb Sßalb finb in roärmere Sänbet gezogen. Ser 
SBinter hält [einen Gin^ug mit ftarfer Äalte unb Sdöneefälten. I5er im Som« 
mer (o rei^Iii^ gebedte iif^ für unfere tteinen Sänger, bie im SBinter in 
unferen ©egenben bleiben, liegt unter Gis unb Sdjnec begraben. Setjt tft 
es unfere ipfli^t, ben gungernben unb frierenben IBögettfjen ju totfew- 
glet[(|= unb Änodfenrefte, bie man an (d)neefreien Stellen auslegt, 
roerben halb oon iljnen gefunben, bagegen reiäje man leine Srot= unb 
Ä a r t o f f e 1 r e ft e, ba fie unter Ginroirtung bes groftes ben Sßögeln e^er 
f(^aben als nüben. gür unfere SJt e i [ e n fann man leidjt auf folgenbe 
SEBeife ein naljrgaftes gutter bereiten: 

3JJan löft Saig auf unb gibt §anf, §afer unb Sonnenblumenfamen ba^u, 
bis alles ein fefter Srei ift. 33or bem Grlalten giegt man ben Srei in einen 
^Blumentopf, burd) beffen Sobenöffnung man einen paffenben Stab geftedt 
Ijat. STadj bem Grftarren ber guttermife^ung lann man ben Xopf an ben 
aus ber Sobenöffnung Ijerausragenben Stab mit ber Deffnung nadj unten 
an einem Saume ober Straud) aufljängen. Stuf biefe SBeife erreidjt man, 
baß bas gutter bauernb fdjneefrei bleibt. Sin bem munteren Xreiben um 
biefes gutterplä^en toirb feber Xierlieb^aber feine greube ^aben. 

Sleidie SInregungen jum Sogelf^u^e unb SInbringung oon geeigneten 
Kiftläften erhält jeber bur<^ ben Sefut^ einer Slusftellüng eines Sogelfi^u^« 
oereines. 

Sie aufgeioanbte Heine 9M^e roirb im Sommer oon ben Singoögeldien 
reic^lii^ gelohnt. 

Ser Sogelf(^u^= unb Äanarienijudjtoerein „Gut 9)oi)l" §amborn=9Jtarj« 
lol) labet bie 2efer unferer SSerlsjeitung ju feiner am 7. unb 8. Se^ember 
b. 3. im grogen Saale ber Sürgergefeltfdjaft ftattfinbenben S o g e I f (¾ u g« 
unb Äanarienaucgtausftellung ein, bie jebem Sntereffenten reidje 
SInregungen bieten toirb. 

Sogelfdfug« unb Äanarienjuditoerein „Gut Sjol) 1", g)ambotn=SJlarjIol) 

©flrtcnbnu unb Mtic^urtt 
@ortenarl»eiten im Scjembct 

Sa im Sesember nodj oft milbe, trodene Sage fid) 
einftellen, toerben biefelben jum Sdfaffen im Dbft« 
garten benugt. 2Jtan finbet oft noi^ gru(bt» 
m u m i e n an ben bie fofort entfernt toerben 
muffen, ba ftdf bartnädige Äranlbeiten burd) foldie 
SJlumien ben SBinter über erhalten tonnen. Äronen 
unb 3roeige, bie 3u bii^t fteben, toerben geli(|tet, eben« 
falls fid) treujenbe Slefte entfernt. Son alten Stämmen 
entfernt man bie abftelfenbe, bortige Klinbe, benn fie 
bietet gar p oft bem Ungeziefer fixeren S^lupfroinfel. 
Sille auffinbbaren fRaupennefter in ben Äronen 

ber Dfiftbäume, an $eden, Sträudfern ober S^r^äumen müffen o^ne 3ögern 
abgef^nitten unb oerbrannt toerben. Gs befinben ftdf in folgen IReftern oft 
bunberte junge (Raupen, bie, menn fie gut burcg ben SBinter tommen, 
im grügjabr feljr großen Sigaben anrii^ten. Gs follen einige genannt toerben. 
Cei^t 5u ertennen finb bie (Refter bes Golbafters unb S a u m to e i g« 
lings, bie oben an ben Xriebfpigen fidj itoe (Refter aus bürren Slättern 
unb Gefpinft madjen. Si^le^t gu finben ift ber (R i n g e 1 f p i n n e r, ber 
feine Gier im (Ring fpiralförmtg um ben 3^10 gröfeten Sd)aben 
oerurfaigen bie grojtnadjtfpanner. Sie toerben an ben angebrachten 
ßeimringen gefangen. Sie Älebfähigteit ber fieimringe muf; mehrmals 
nachgeprüft toerben. 

SBo im Saufe bes 3<il)res bie Slutläufe auftraten, mug man fegt 
ihre Sagerftellen auffudjen unb mit Dbftbaumtarbolineum (^toansigprojentig) 
beftreichen. SRit berfelben Srühe fann man bie Sdjtlbläufe oernichten. 

Sie Seerenobftfträucher toerben fegt gefchnitten. Sa nun am 
jüngeren §ol3e bie grüßte tommen, toirb bas alte ftolz ganj erntfernt, unb 
bamit nicht am alten fjolz haffenbe Ärantheiten auftreten, toirb bas ge« 
fdjnittene Straudjmerf halb oerbrannt. gn biefer Gegenb tritt oft ber 
SER e 11 a u auf. 

gunge Dbftbäume fönnen bei milbem SBetter gepflanat toerben, aber bas 
tüchtige, roirffame Slngtegen nicht oergeffen. Stärfere Dbftbäume toerben audj 
oerpffanjt, bod) achte man auf einen grogen SBurjelreichtum, ebenfalls 
tüchtig angiegen. 

Sei trodenem SSetter toirb ztoifchen ben Dbftbäumen unb Seerenfträuchern 
gegraben unb ber Sung gleich mit untergebradjt. 

Selbftöerftänblid) ift es, bag man ben SRift nicht birett am Stamm 
unterbringt, [onbern in ber (Regentraufe, bort, too bie meiften jungen SBurzeln 
liegen. Um teine SBurjel ju oernichten, foil man mit ber Grabgabel arbeiten. 
Grbbeerbeete toerben, falls es noth nidjt getan, mit furjem dRift ab« 
gebedt; bodj barf bas gierj ber (ßflanjen nicht bebedt fein. 

Gemüfegarten : Sie abgeernteten Gemüfefelber toerben in groben 
Schollen umgearbeitet, bamit nod) genügenb SBaffer in ben Soben einbringen 
fann. Sei biefer Gelegenheit toirb Statlbünger untergegraben. Schon halb oer« 
rotteter Sünger ift 'frifhem oorzuzidjen. Gemüfefelber, too oiele Queden, 
^ahnenfug, (dderminbe, Schachtelhalm unb Sifteln oorhanben, roerben rigolt 
unb babei alle Unfräuter entfernt. 

gm Saufe bes dRonats fann auch Äunftbünger aufs Sanb gebracht roerben. 
roie Xhontasmehl unb ßali: 40 (Prozent. Sollte S^nee liegen, fann bas auch 
auf ben Sdjnee geroorfen roerben. 

Sßer fein Gemüfefelb im freien gelbe hat, achte auf § a f e n unb 
Ä a n i n dj e n, bie gerne ihre Sederbiffen am SIbenb ober dRorgen holen. 2Bo 
feine 3äune oorhanben, fann man in Äarbolineum getränfte Sadlappen auf 
fleine Stähle hängen, roas bie (Roger fernhält. Gegen grögete zweibeinige 
(Räuber fann man feiten mit Grfolg [djügen, ba ber Serluft oft zu fpät 
entbedt roirb. , , . ,. ^ , 

Sßer dRiftbeete hat, leert bie Seete aus unb bringt bte genfter tn 
trodene (Räume. dRan foil über SBinter feine ftfenfter braugen liegen haben, 
es fei benn, bag fie anbere Sachen fd)ügen follen. 3m Äeller aufberoahrtes 
Gemüfe braucht fehr oiel Sicht unb mug oft burchgepugt roerben. 

Slumengarten: Set froftfreiem SBetter roerben Sträubet ge« 
fchnitten, oerpflanzt unb zroUdjen benfelben gegraben. 

SBenn bie Äanindjen mit Ungeziefer behaftet finb, bann mug man 
oor allen Singen eine grünbliche (Reinigung unb Sesinfeftion bes Stalles oor« 
nehmen. dRan ftreid)t zu biefem gwed eine nicht allzu bünne Äalfbrühe mit 
einem 3ufag oon Spfol auf bie SBänbe unb in bie (Ripen. Sille Seberoefen, 
roeldje bie Äaninchen plagen, müffen bann rettungslos zugtunbe gehen. Sie 
fo gereinigten Ställe bürfen erft nach einiger gelt, b. h- alfo, roenn 
fie gut ausgetrodnet finb, roieber befept roerben. Sie Xiere felhft mup man 
gut mit Snfeftenpuloer abftäuben. Slls gutes dRittel hat fid) auch ber 
fogenannte Sababillaeffig beroährt. Ginen Äamm mup man in biefen 
Gffig tauben, unb bas Xier roirb bann mit biefem getränften Äamm tüchtig 
burdjgefämmt. 

'Hmjnenntfmtbtcn 

SufommtnitWup 
jroticr SnmbDtnft ethicimm=iicrtfnc 

m ^uj^utogninbotntt m 1920 e. S. 
Ser Sd)roimm=Glub S e 1 p h i n , Hamborn, 

foroie ber §amborn«Seeder Sdjroimm« 
Serein tagten am Sonntag, bem 10. SRooent« 
ber 1929 in einer gemeinfamen Sorftanbsfipung, 

beren Gnbergebnts bet gufammehfchlup zu einem Serein, bem 
Suisburg=£>amborner S^roimm=Serein oon 1920 e. S., roar. 

S^on längere geit he”f^te ber Serbrüberungsgebanfe 
unter ben dRitgliebern beiber Sereine, unb es erfolgte in einer 
bazu einberufenen getrennten dRonatsoerfammlung ber Se« 
fdjlup zur 3ufammenlegung. 

Grope unb erfreulihe Ueberrafd)ung brachte bie Ginigfeit 
beiber Sereine hinfidjtlid) ber Sorftanbsroahl foroie aller jonft 
Zu etlebigenben SIrbeiten. 

Ser Sorftanb bes neuen Sereins rourbe enbgültig feftgelegt, 
bie Soften finb roie folgt befept: 

Ghrenootfipenber (Reftor Setten, 1. Sorfipenber Setriebs» 
leitet Uhlig, 2. Sorfipenber unb SMfetoart Shilling, 1. Schrift« 
roart Äuropfa, 2. Shriftroart guchs, 1. Äaffenroart Scheeren, 
2. Äagenroart Gies, 1. Schroimmroart §aas, 2. Schroimmmart 
§einz, 1. 3eugroart Äoopmann, 2. 3eugroart Säubert, Seifiper 
oan Songen, (Roepel, grau oan Songen. Sie gerichtliche Gin« 
tragung bes Sereins erfolgt fofort. 911s Sereinsfarbe blieb 
„SlarodBeip“ beftepen, als dlbzeicpen rourbe bas alte bes 
Sd)roimm«Glubs Selppin, blauer SBimpel in roeiper Ginfaffung 
unb mit roeipem Stern, einftimmig angenommen. 

Ser Äaffen« unb 3nocntur=Seftanb beiber Sereine zelsto 
fid) als fepr gut, fo bap ber neue Serein auf fepr gefunber Safis ftept. 3um 
Sereinslolal rourbe bas (Reftaurant 9Broe. 9Iug. Schmip, Suisburg«§amborn« 
Srudhaufen, Äaifer«9Bilhelm=Strape 43, als zentral gelegenes Sofal oor« 
aefcblagen unb angenommen. Shi. 

10150/^ 

$ft0t0fecuiifte btt ZWUnmth öoinb0cn a. mb, 
9lm greitag, bem 22. (Rooember 1929 oeranftaltete ber Serein [einen 

erften Sichtbilberoortrag über „91nroenbung oon Gelbfilter“. Ser äuperft 
intereffante unb lehrreihe Sortrag, (oon ber girma Sifa, Ülugsburg, liebens« 
roürbigerroeife zur Serfügung geftellt), roelher oom Seiter bes Sereins, yjerrn 
3ng. SR i e 1 a n b , gepalten rourbe, Zwiste ln anfhauliher SEBeife, roie burh 
Gelbfilter bie SBirfung ber oerfhiebenften dlufnahmen erhöht unb oei^efiett 
roerben fann. 

91m 4. Sezember b. 3. finbet ein roeiterer Sichtbilberoortrag über „Äunft« 
licptaufnahmen“ ftatt, oerbunben mit praftifher Sorführung oerfhiebener 
Äunftlihtguellen. Sie Gntroidlung biefer Sttufnahmen finbet unter 9lnroett« 
bung oerfhiebener Gntroidlungsmetpoben am 20. Sezember 1929 in ber SEBerf« 
fhule ftatt. 

Gäfte (SBerfsangehörige) zum Sichtbilberoortrag am 4. Sezember 1929 
finb roillfommen. SB. §affemeper 

3roeite Grünbungsfeter bes Xurn« unb Spielocreins 27 Srudhaufen. 
9lm oorlepten Samstag unb Sonntag fanb unter reger Xeilnahme ber 
Sürgerfhaft im Sereinspeim bes Xurnfreunbes §errn ^ufemeper (Stahlhof) 
bas zweite Grünbungsfeft ftatt. Ser Sübenb rourbe ausgefüllt burh Äonzert, 
Xpeater unb turnerifhe Sorfüprungen ber 3ugenbturnerinnen unb Xurner. 
911s Ginleitung fprad) gräulein Glfe Shleborn einen finnigen (Prolog, roofür 
fie reihen Seifall erntete. Ser 1. Sorfipenbe begrüpte bie zahlreih eu 

icbienenen Gäfte aufs roärmfte unb roünfhte ber Seranftaltung einen guten 
Serlauf. Sülles rourbe muftergültig unter lebhaftem Seifall burhgeführt. Se« 
fonbers heroorzupeben roaren ber Solfstanz unb bie 9lrtiftengruppe 
bes Sereins. Sobann folgte bie SEBerberebe bes Sezirfsjugenbroarts 
§errn Seprer (Rüpling. Gr referierte über bie giele unb bas SEBefen ber 
Seutfhen Xurnerfhaft unb betonte, bap bas Äinb, bas man oor einem 3apr 
aus ber Xaufe gepöben habe, fepr gute gortfcpritte gemäht pat. getner führte 
er an bap man in ber Seutfhen Xurnerfhaft roeber Serfonenfult noch Sartct, 
Äonfeffion ober Stanb fenne. 3n flaren SEBorten fhilberte er ben Sebensroeg 
oon Xurnoater gt. S. Sapn feine Geftalt, fein SEBefen unb feinen geuergeift. 
Gr betonte ben SEBert nub bie Sebeutung ber förperlihen Grtühtigung ber 
3ugenb, um pe zu brauchbaren dRenfcpen unb Staatsbürgern peranzubilben. 
Seine (Rebe Hang aus in ein bretfadjes „Gut öeil!" auf bas Slüpen ber 
Seutfhen Xurnerfhaft unb bes Saterlanbes, roorin alle 91nroefenben begeipert 
einftimmten. SünfhlwBeub patte man nocp Gelegenheit, bas Xanzbein zu 
fhroingen, roas aud) reblih bis zum frühen dRorgen unb in befter Harmonie 
beforgt rourbe. 

Sunb ehern. 144er, Ortsgruppe Snisburg«5amborn. Sie nah btt Gingemein« 
bung neugebilbete Ortsgruppe epem. 144er Suisburg«§amborn umfapt nah 
iprer (Reugruppierung nun bas gefamte neue Stabtgebiet. Gine Serfamm« 
lung bie am Samstagabenb ben f>e[felmann)d)en Saal füllte, gab Äunbe oon 
bem regen Seben in ber Sereinigung, bie roieber einen erpeblihen 3un)achs 
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Seite 8 Unjere §ütte 3Ir. 25 

% 
ju oerseitfinen Ijattc. Cine befonbete «inrefluns erhielt ber 'Mbenb burcf) einen 
ißortraa bcs ißoriibenben © r e b e r, bet übet bas SBud) „3nt äßeften ntd)ts 
5teues" ipracb — 2tm 7. Sesember b. 3. finbet in §amborn bet bem Käme» 
raben Sßüflnet, Sim Slttmartt, im 9Inf(f)IuR an bie 2Konatsoerfatnintung eine 
Familienfeier ftatt. hierfür finb t|3reisfd)ie6en, Äegeln unb fonfttge lieber* 
rafebungen iiorgcfeben. ©s fott ben Samen unb 2Inget)origen ber 3JütglteDer 
aud) einmal ©elegentjeit gegeben toerben, bie Frcuben ber alten Ärteger ten* 
nenjuternen bie im Fetbe Freub unb fieib geteilt baben unb nun bie tarne* 
rabid)aftlid)e 3ufammenget)örigfeit in ber Heimat meiter pflegen. — Äamcrab 
^Seter X b e I e n eraäblte ein Äriegserlebnis. ©r fibitberte ben 9. Dxouember 
als bentmürbigen, unnergefili^cn Xag ber 9. Äompanic, 3nf.=3leg 144. ^>n 
fpannenber Jjform erjä^lte er, rote am 9. 9?ot>ember 1914 im bid)ten tar^onnets 
malb bie £>auptftcllung oon einer mebrfadjen Ucbermadjt Fran>l0ien genom* 
men mürbe, ©in in ‘ Keferue liegenber Xetl ber Äompanie oon ungetabr 
breifug 9Jlann marf biefe mehrfache Uebermacbt im turnen £anbgemenge rote* 
ber in bie Ftud)t. ®urcb öiefe §elbentat roaren bie Äameraben aus ber 
©efangenfebaft errettet unb basu nod) felbft otele ©efangene gemacht. Cetber 
batten mir auch einige Sßerlufte äu betlagen. 3um Slngebenten btefer gelben 
erhoben fid) bie Äameraben oon ihren Si^en. 

®crfSQ(leciPi 
tlnfcrc FubÜacc 

9Iuf cine fUnfunb^roanjigiahrigc Xätigteit bei ber Üluguft Xh>lfien=§üttc 

fönnen juriidblidcn: 

§elmut Schocroe, 'Hcinholb Ufche, Sdubolf 'Saubncr, Sllbert fiiebtte, 
Serroieger, S^mierer, 9Jla= SBä^ter, ßot^Führer, föfa* 
Steinfabrit, fd)tnenbetrieb I, SBertspoligei, fchinenbetrieb I, 
am 5. 12. 29 am 15. 12. 29 am 16. 12. 29 am 19. 12. 29 

Sßir entbieten ben Su&Horen ein berilitbes „©lüdauf!“ 

§err Obermeifter ßeonharb XhiBen trat am 
1. Sejember 1904 als 3Jleifter für bie Äontrolle unb 
Snftanbbaltung ber oielen auf bem ffüttenroert oer* 

teilten ©eroidftsroaagen bei ber bamaligen ©eroerffdmft 
Seutfcher Äaifer ein. §err Xbifeen hot es oerftanben, 
bie Obliegenheiten aud) ber ©idjbebötbe gegenüber ftets 
in richtigen SBahnen ju holten unb fid) halb pm Ober* 
meifter aufpfchroingen. SBir roünf^en ihm, bajf er in 
gleicher törperlicher unb geiftiger Frif^e roie bisher 
nod; recht oiele Salfre feinen Soften oerfehen möge. 

. SDtnilien^atfiri^n 
©hef^licöungen: 

Johann Serger mit 2JIargarete Sap; i)3aul fianb mit 3Jfargarete Seifer; 
ißruno Sablonffi mit Stanislaroa Xulacj; 23aul ©oredi mit Sarbara Steter; 
Äonrab ©eis mit Smma 9ieumann; Slnton 33aras mit Jjelene OlfBerofti; 
SBilhelm Sßitte mit SBilljelmine Sdjneiber; Heinrich Soernbrad mit Sltartho 
3immermann; 3ofef Sßogel mit Sofefine Söppers; Fron,) Äolinfti mit SJiaria 
iprjenicjforofti; Sßilli BJlammihfch mit Slntonette Srepnd; Semharb ©erigt 
mit 9)targarete Salbram; Äarl Seper mit 9Jlaria Ärebs; £eo SJteper mit ßeo* 
tabia Sßittet; ©buarb ßepmann mit §elene 23)brenga; Franj Süb)iat mit 2Se* 
lagia ©asje^ar); 'llnton Steinbad) mit Älara Schroan; 9Iuguft Fächer mit 
ülntonie fRüsten; Äarl Ärug mit ßina Stammen. 

©eburten: 
©in Sohn: 
Johann Äonietjto, 3lifolaus ©idjantef, SBernharb ßufaffen, SBilhelm Äohl- 

haper, Jafob peters, Äurt Dlfcher, Jofef §ö!e, Fron) Xebart, Sruno Äajmirr* 
ejat, Siobert Stürjer, SBilhelm Xrjeba, Hubert Xoelsborf, ©rieh Fensle, Xljomas 
SBonl, Heinrich Berbers, SBilhelm Slorbheim, Franj Schülfe. 

©ine Xo^ter : 
§einrid) peters, Stuguft 3Jlann, Johann Xhimm, 3ieinholb 3trfe, Friebrich 

SBongert, SBilhelm ißaroletfo, Äurt Strauf), ©uftao S$ictfd)fe, ipeter fiauber* 
bad), SBilhelm Äremer, §ubert Jansen, Otto S^ilebih, SBilhelm Äleinelfen, 
Öeinrid) ©PP, Jofef SBelcjjforofli, Äarl Schmiß, Jofef Sfapenheim. 

SterbcfäHe: 
©hefrau: Sietrich Sems, ©hriftian Xheile, Friebrich Sien. Schn: 

SSaul Skarobjif. X o ^ t e r : ©erharb Xiefenbach, $ermann SJfeging, Äurt 
Strauß. 

01ad)cuf 
ffieftem abenb oerfcfjteb nad) furjer, fdjmetei Äranflfett 

unfer SBerfmeifter 

öecc Philipp «itfclmann 
2Bir uerlieren in bem ©ntfcf)lafenen einen beroäf)rten unb 

pflichttreuen ^Beamten, ber in 27jäl)riger Xätigfeit unferer ©e= 
[ellfd)aft treue Xienfte geleiftet hot. 

SBir roerben bem SSerftorbenen ein bauernbes Slnbenfen 
beroahren. 

§ a m b 0 t n, ben 27. Sfonember 1929. 
SJercinigtc Stahlroerfe 

91ftiengefellfd)aft 
Sluguft Xhpffen*$ütte §amborn 

SBohnungstaufd) 
Siete in X)uisburg*S)od)felb, Srüden* 
ftrafee 86, eine ©tg.*SBohnung, brei 
bur^gehenbe 3immer in einem fleinen 
ruhigen Staufe. 3lähe Siaulusfir^e u. 
Siathaus. üDlietpreis 32,40 33larf. 
Sefte ßage S>o<hfelbs. — Suche eine 
Xrei* bis Sier=3immer*3Bohnung in 
©roB*§amborn ober Seed, ©anj gleich, 
ißrioat ober SBertsroohuung.  

©uterhaltener ^ 
©utaroap 1 

mit §ofe billig ju oerfaufen. Siäheres 
Xbg.=ßaar, Äaiferftrafee 91 1. ©tg., 
gegenüber bet ßaarer Äitd)e.  

©in noch guterhaltener 
Äinberroagcn 

bunlelblau, roegen iplahmangel billig 
ju oerfaufen. 3U erfragen §amborn* 
Srudhaufen, Sllfumer Str. 24, 1. ©tg. 

Selcudjtungsförpcr 
fünfarmige Ärone, erft ein Fohr im 
©ebraud), roie neu, hot billig abjuge* 
ben SJetjolbt, Sfamborn, Sfichterftr. 38, 

©ine roeihe jroeif^Iäfige 
S>oljbettfteIlc 

billig ju oerfaufen. §amborn, föott* 
liebftraRe 78, 2. ©tg.  

©leftr. ©ifenbahn 
blauer Sportroagen unb Änaben* 
Ulfter billig ju oerfaufen. Sllfumer 
Strafje 179,  

2 S0<rr ßachtauben 
auch einjeln, billig ju oerfaufen. 
SBehofen, Unter ben ßinben 89. 

©in 3immerofen 
gut erhalten, billig ju oerfaufen. 
Ä o h 1 s, Sapernftraße 78. 

©in Xiefbauljcrb 
roenig gebraucht, billig ju oerfaufen. 
Semharb Ä u t f d), Äaifer*$BtIheIm= 
Straffe 174. 

ißljotoapparat 
Soigtlänber=Sergheil 9X12, mit Sfe* 
liar 4,5 i. ©omp., bopp. Slusj., roie neu, 
baju 1 Soigtl. Sorfatjlinfe, 4 ©elbfil* 
ter, 12 Äaff., 1 FiImp.*Äaff., ftatt 240 
für 160 fölarf ju oerfaufen. 3ohlong 
nach Uebereinfunft. Jng. Mielanb, 
Äronprinjenftrafje 13. 

/ 

so jubelie voriges iaht 
drei läge vor Weihnachten dei 

glückliche Gewinner des Hundert-Mark-Freises 
für Lösung des Preis-Bilderrätuels in „Schläge) um. 
Eisen“ 1929, und er ir einte dabei, das sei doch mac 
eine „anständige Verzinsung“ — hunuert Mark für 
achtzig Pfennig, die er für den Kalender aus- 

gegeben hatte Das 

2000-Mark-Preis-Bilderrätsel 

des Haus- und Familienkalenders 

„Schlägel und Eisen“ 1930 
kann noch bis zum 15. Dezember gelöst und eingesandi 
werden; die Vertei )un g der Preise erfolgt auch in diesem 
Jahr noch vor Weihnachten. Die Teilnahmebedingungen sind 
im Kalender enthalten. Dieser bringt außerdem die Liste 
der vorjährigen Preisträger, aus der hervorgeht, daß sich alle 
Kreise und Eerufsstände mit Elfer, Hingabe und Erfolg an der 
Lösung beteiligt haben. Wer sollte nicht Lust haben, etwa in 
diesem Jahre den ersten Preis von RM. 100.— in bar zu ge- 
winnen, der im vorigen Jahre dem Kokereiarbeiter Kurt 
Sei Unat in Hüls als nettes Christkind ins Haus kam?) 

Es ist aber die allerhöchsteZeit! 
Bestelle den Kalender heute noch, dann ist auch Dir die 
Teilnahme noch möglich. Der Kalender wird zugesandt 
gegen Einsendung von Mk. 1,10 (80 Pfg. und 30 Pfg. Porto) 
in Briefmarken oder aut Postscheckkonto Essen 18070 durch 

Hütte und Schacht, Düsseldorf, 
Schließfach 10043 
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Lehrlingseinstellung 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiin 

9ßir itellen ju Ditern eine Slnsaljl jur (Sntlafiung lommcnöet Spüler ein, um fic als Sdjlojicr, Trclicr, Cleltrifcr ui», aus.^us 
bilbcn. 

r a 11 i j rt) e Slusbilbung: Swci Sa^re 2cljrn>cr!itatt, (^tt)ci Sa^re Setrieb, 
übeorctiirfje Susbilbung: 93Bij(^entli^ ein Sag Sßertirftuluntcrridjt in ^adjtunbc, ga^rcdjncn, gaibjcic^ncn, Siirgcrlunbe, 

Surncn unb Sport; Sonbcrfutie für Starl= unb S^nja^itromelettrotc^nif, für fiolomotiofü^rcr ujro. 
Sie Sauer ber ße^rjeit beträgt oier 3a^re, in ber brei Slonatc Stoöejeit cingei^lojicn ijt. $ o t a u s j c fc u n g bet Snmel= 

bung i}t, baö bie fid) melbenben Spüler Ditern 1930 aus ber 1. Älajje ber Soltsjdjule cntlaücn merben ober minbeitens eine glciif): 
mertige Sorbilbung na^njeijen fönnen. 

Slnmelbungcn werben jeben greitag jwiiäten elf unb .troölf ll^r in ber Sc^rroerfitatt unb äBcrfjdjule, 3«'nmer 15, cntgegcn= 
genommen. Sdjlu'B ber Slnmclbung 15. Sanuar 1930. 

Slbtlg. Susbilbungsmcien 

| of- äQ *7^k-2-j- f sich für den Winter in guten Qualitätsschuhen einzudecken. Große Auswahl löl. ^ L * Arbeitsschuhe Kamelhaarschuhe 

von Mk. 4,90 an 

Cie via 
eigenes Fabrikat, der gute 

Schuh III Höhmer 
von Mk. i,6o an 

Hamborn 
Kalser-Wilhelm-StraOe 344 

HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 
Weseler Str. 16 Telephon 51303 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

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

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Marxlof) Kaiscr-Wilöelm-Siraße 29 4 
gegenüber Caf6 Krings 

Die richtige Einkaufsquelle für 

Strümpfe 
namenwaseöe, Klnaerwüscße, ßerrenartlKel, Wollwaren usw. 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 
Wohnungseinrichtungen 

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

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-Marxloh,Weseler Str. 37. Femruf5i833 

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

^Mütter 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 508 34 

Bettstellen 
Matratzen 

Steppdecken 
Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Empfehle mein großes Lager in 

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

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und b llig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 
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Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 
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" liefert preis wert und frei Haus 
alles, was für den Haushalt nötig ist 

Die guten 

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

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str 32 

Fahrradhandlung Julius Gay 
Weseler Str. 85 / HAMBORN / Telefon 51821 

empfiehlt 

STANDARD-MOTORRiKDER 
350 ccm 5*0 ccm 750ccm 
mit Motosacoche-Motor 

Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechapparate 
Reparatur-Werkstatt - Bequeme Teilzahlung • Reparatur-Werkstatt 

Größtes Lager in Photoapparaten 
und Bedarfsartikeln am Platze 

K ERSTHOLl 

Qrnbcr 

Photoarbeiten schnell und sauber 
Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Schuhe 
für Damen, 
Herren und 
Kinder 
Jedem Arbeiter, 
Beamten und 
Angestellten 
gewähre ich bei 

'/s Anzahlung 
3 Monate Kredit 
Überzeugen Sie 
sich selbst. Sie 
werden bestimmt 
dann dauernder 
Kunde 

KasselerSctiuhhaus 
Hamborn-Bruckhausen 
Grünstraße 9 

Hochwertige 

Hettivaren 
besonders preiswert kaufen Sie nur im 

'Betienßaus Eicßenivalcl 
Fernruf 52901 • HAMBORN • Altmarkt 6 

Billige böhmische Bettfedern! 
1 Pfund graue, gute, geschliss. 
Bettfedern 80 Pf., bessere 
Qualität 1,- M., halbweiße, 
flaumige 1,20 M.. 1,40 M., 
weiße, flaumige, geschliss. 
1,70 M., 2,- M., 2,50 M., 

3,* M., feinste, geschlissene Halbflaum-Herr- 
schaftsfedern 4,- M., 5,- M., 6,- M. Oraue Halb- 
daunen 2,75 M.., halbweiße Daunen 5,- M., 
weiße 7.- M., hochfeine 10 M., Rupffedern. un- 
geschlissen mit Flaum gemengt, halbweiße 
1,76 M weiße 2,40 M., 3,- M.; allerfeinster 
Flanmrupf 3,50 M., 4,50 M. Versand jeder bei. 
Menge zollfrei geg. Nachnahme, von 10 Pfund 
an franko Umtausch gestattet oder Geld 
zurück Muster und Preisliste kostenlos. 

S. Bemsch n Prag XII., 
Amerika olioe Nr. 26/842. Böhmen. 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu 

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

19: 
Kostet die Anfertigung 

eines modernen 
A MANTELS od. 

Anzugs 
mit sämtlichen Zutaten 
aus mitgebrachten Stoffen 
Garantie für tadelt. Sitz 

WERKS 
DNGEHhRIGE 

k 

KLEINE 
RNZEIGEN 

können 

über Käufe, Ver- 
käufe, Wohnungs- 
gesuche und dg), 
kostenlos in diesei 
Zeitung aufgeben 

HAMBOfiTmÖWM 
KAISER-VI1HELM-5TR-106- 

^auft bei unferen 
!3nferenfen I 

TSA 

fj?"WiffTiuiJ S « 

11¾. 

1 

5 t [ d) e r, Süffelborf 

42 Handtücher. 
solide Gebrauchsware  40cm 

43 Handtücher, 
solide Strapazierware 40cm 

44 Handtücher, fk 
gute Strapazierqualität 40 cm 

45 HandtOctier. bes. dicht, geschloss., A A« 
kräftige Strapazierqualität 40 cm 

46 Ungebleichtes Baum Wolltuch, fl 
solide Sorte  70 cm ” äV 

47 Ungebleichtes Baumwolltuch. A Qft 
sehr solid und haltbar 78cm 

48 Ungebleichtes Baumw'olltudi« A JS 
kräftig, fast unverwüstlich... 78cm ^ ” 

49 Ungebleicht.Baumwolltudi, starke, A fZft 
fast unverwüstl. Spezialqual. 78cm V.*FV 

50 Weihes Hemdentuch. A ft 
etwas leichte Sorte 70cm V.äV 

51 Weihes Hemdentuch, A 
sehr solide Sorte  ^ .... 78cm 

52 Weihes Hemdentuch, A AA 
für gute Wäschestücke 80 cm V.“v 

53 Weihes Hemdentuch, A 
vorzügliche Qualität  80cm 

54 Weihes Hemdentuch, mitfelstark- 
fädig, dicht geschlossen, für beose.e A Aft 
Wäschestücke   80cm V.W 

55 Hemdenflanell, Indanthren- A 9A 
gestreift, solide Sorte  70cm V.äV 

56 Hemdenflanell, Indanthren- A Ikft 
gestreift, sehr solid und haltbar 70cm 

57 Hemdenflanell, indanthrengestreift, A Ä ft 
bess. fast unzerreifjb. Sorte... .72cm V.^V 

58 Hemdenflanell indanthren- 
gestreift, besonders reifjfeste, über- A Kft 
aus haltbare Strapazierqualität 72cm 

59 Zephir, für Hemden und Blusen, A lift 
solide Sorte  70cm 

60 Zephir, bessere Sorte, schöne, A Äft 
moderne Muster  70cm V.'äV 

61 Zephir, feinfädig, dicht geschlossen, 
aus edlen Garnen, elegante A fZft 
Muster  70cm V.ü’V 

62 Wischtücher, gute Sorte, strapazier- A Aft 
bar, 45 mal 45cm p. '|,Dutzend V.lFV 

63 Damentaschentücher, weifj, gute A ^ft 
feinfädige, beliebte Sorte p. '(j Dtzd. ”• * ” 

64 Damentaschentücher weifj, Macco- 
ausrüstung, mit Hohlsaum,feinfädig, A ft ft 
besonders belieb.Qualitätp.MaOlzd. 

65 Herrentasdientücher, mit schöner. A ‘Yft 
bunter Kante   p. M2 Dtzd. V.lV 

66 Herrentaschentücher, sehr 
solide, feinfädige Sorte, mit schöner A Aß 
bunter Kante   p. MaDtzd. 

67 Sdilafdecken, schwere Gebrauchs- | ftft 
ware, 125x180 cm p.Stck. I.W 

Besonders vorfelltiaftt 
Vorübergehende Abgabe! 

68 Gardinen, soq. Vorhangstoff, aus ä Q * f>rima feinen Garnen, mit schönen 
ndanthren-goldfarb. Streifen 70 cm 

69 Maccofuch, weifj, garantiert rein ~ 
ägyptisch, für besonders feine bess. 
Hemden u. W äschestücke ... 80 cm 

Abgab« von Jedam Artlkal bis IC» Mtr. bezw. bW 
20 Dtzd. an einen Kunden 

Versand erfolgt per Nachnahme von 10 Mk. an; ab 
20 Mk. portofrei. Wenn trotz der Billigkeit u. 6Qte 
etwas nicht entspricht, oder meine Waren mit Rück- 
sicht auf die guten Qualitäten nicht bedeutend 
billiger als andererseits befunden werden, bezihle 

ich den vollen Betrag zurück 

los. Will. Weiden 355 Opi. 
Elften, median. Weberei. Gröbtes Spezial- 

VersandfiesdiSft der Art Deutschland«. 

SUadjimtc! aus bent 
unb „Äletne 2In* 

Pförtnern abjugeben. 
oetantroortlid) für 

290 Eiscnbahn- 
Waggonladungen 

Woll- und Baumwollwaren. 
500000 Nachbestellungen 

nur von meinen alten Kunden erhielt ich 
nachweisbar im letzten Jahre. 

Der natürlichste Beweis der Güte und Billigkei. J 
ofortige Bestellung ist auch Ihr NutzenI 

Wollen Sie Nutzen und Ersparnisser 
Dann schreiben Sie heute noch, 

was Sie wünschen von nachstehendem 

M 

Olwtyti'M'l 
Gültig noch kurze Zeit! 

Nr. Preis per Mtr. Breite Mk. Pf. 
40 Ungebleichtes Baumwollgewebe, A ffi 

leicht. Sort. f.einf. Gardin. usw 78cm ”• NV 

41 Ungebleichtes Baumwollgewebe, A 9fi 
etwas bessere, dichtere Sorte 78cm V.äV 

0.18 
0.28 
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