
Sue ßßöc bet 
tteilKthcn ÄcMen< unb ^ifenmbuftne 

3n ber Äonjunfturfrage unb in bet ilonjunlturbeurteitung finben 
fid) merfroiirbige Unter}d)tebe. 3um leil tottb bie Äonjunitur (natürlidb 
DortDtegenb mengenmäßig betrachtet) als gar nicht fctjlecfjt empfunben. So 
i|t 3- öie gorberung an toteinfoble in ben erften neun Slionaten biefes 
Sabres um fajt fe^s SJiUUonen Tonnen höher geroe|en als in ber ent= 
jpre^enben 3eit bes SBotjabres. Sluch bie Sr3eugungs3iffern für iRoheifen 
unb IRohitahl liegen über ber entfprechenben iOorjahrsseit. 2lus einem 
leil ber ihemifihen unb ber eleltrotechnifihen Snbuftrie, bes Slaf(hinen= 
bttues, mancher * 
Äonfuminbuftrien 

ujm hört man — 
natürlich mengen= 
mä^ig — ebenfaEs 
nid)t unbefriebi= 
genbe Urteile. 

Die Sefferung 
ber itlufjenhcmbels; 
bilans h^t öen 
lebten iöfonaten 
angehalten; bie 

üBagengeftellung 
ber ^Reichsbahn 
liegt feit Slpril 
über ber bes ä$or= 
jahres ufm. — Sn 
anbeten ©etoerben 
bagegen fieht bie 
ßage 3iemlid) trübe 
aus; oor allem ift 
hier 3U nennen bie 
Üanbmirtfchaft, bie 
gemäß ber 3uneh= 
menben ®etfcbul= 

i^>ung einem immer 
erfchredenber fich 
Seigenben 3uianc^ 
menbruch entgegen^ 
fieht; meiter finb 
an3uführen ber 
Saumarft, ber aus 
Kapitalmangel bas 
Sorfahrsergebnis 

bei meitem nicht 
erreicht hat, bie 
Xejtilinbuftrie, bie 
oor allem auch 
unter ben uolfs= 
mirtfchaftlich fehr 
nachteiligen ÜJfobe^ 
fchioanfungen leibet 
ufm. 

* * 
* 

IRein mengenmäßig mar, mie gejagt, bie Konjunfturlage ber ÜRontam 
inbuftrie in einem großen Deil biefes Sahres nicht fchlecht; feit einiger 
3eit seigt fid) feboch ein nicht unbeträchtlicher IRüdfchlag; es fünbigen 
u a Setriebsftillegungen b3m Setriebseinfchränfungen an: bie $ereinig= 

-^ten Stahlmerfe, Krupp, iRheinmetall, SWannesmann ufm ; ein Deil biefer 
llnfünbigungen ift 3mar nur oorforglich; auf jeben gall finb fie aber 
3eithen für eine rüdläufige Semegung 3Bas sunäcbft bie ©ifeninbuftrie 
angeht, fo ift bei ber fRohftahlgemeinfchaft im September bie Stobuftions= 
Siffer auf 89 Sro3etü 3urücfgegangen, mährenb fie im Durcbfcbrtitt ber 
3Ronate tlpril bis Suli 105,1 ißrosent betrug; bie ßrteilung neuer 2Iuf= 
träge geht nur au^erorbentlich f^leppenb oor ßch; an SBalsroerfserseug; 
niffen mürben im Suli noch 1.134 SRillionen Donnen probu3iert, im 3Iuguft 
bagegen nur nodj 1,091 unb im September 0,981 SRillionen Donnen. Sluch 
hie Sluslanbspreife finb rüdläufig; für Stabeifen finb fie 3urücf= 

©cfamtübccHicf übtt Me Anlage btt Scfylacfen Setten 
2Bie im öinterarunb rechts auf bem Silbe erficbtlicb ift, brinsen lanse Kübelmaaensüae bie noch 
flüffiae Schlacfe oom Hochofen in ben Schlacfenhettenhahnhof. öier mirb bie noch elühenbe Schlacfe 
in bie eiaens basu ausaehohenen Setten aeaoffen, non mo aus fie nach Grrfalten bis aur Safalthärte 
oon öanb aebtochen unb in bie bereitfteöenben Kleinbahnäüae aur meiteren Serarbeituna in bie 
Deerntafabam=2lniaae transbortiert mirb. Sehr beutlich fieht man im Sorberarunb bes Selbes 
sroifchen ben Schienenftränaen bie frei* ausaehohenen Setten unb bie bereits einaeaoifene unb er» 

faltete Schlacfe in ben Setten 
(3um Sluffah „liniere neue Deermafabam=ittnla8e‘‘ auf Seite 5 ber oorlieaenben äusaabe) 

gegangen oon 6/5 jßfunb je Donne auf 5,4 ifSfunb; befonbers be= 
merfensmert ift baß — ähnlich mie bei anberen ©rseugninen — bas 
ilusianb allmahltd) über gemiffe SRärfte (leßthin 3.S. in Snbien) eine 
itarfe -ßorherrfchaft erlangt. Die 2tbfd)mäd)ung auf bem ©ifenmarft ift 
mternattonal; oon ber flauen Serfafjung bes Sßelteifenmarftes mirb 
aber Deutfchlanb befonbers ftarf betroffen, ba fi^ in Deutfchlanb bie 
^nlanbsnachfrage erheblich oerminbert hat, ein Ausgleich im Stuslanb 
aber megen ber_ für Deutfdjlanb ungünftigen Seftimmungen ber Snter» 
nattonalen tRohftahlgemeinf^aft nicht genügenb gefchaffen roerben fann. 

Sluch auf bem Kohlenmarft ift eine Slbfchmächung 3U oer.^eichnen. 
Stsher mar bie görberung aroar gut (im erften Halbjahr 1929 2 5 SRil= 
honen Donnen hoher als im erften Halbjahr 1928); fie ift auch in 'oollem 
Umfange abgefeßt morben. Stud) bie in ber Slusfuhr ekelten greife 

fonnten anaiehen, 
mobei aber beacht» 
lieh ift, baß bie 
Slusfuhrpreife ber 
3?uhr infolge ber 
teureren ©e= 
ftehungsfoften faft 
burchmeg nicht un= 
erheblich über benen 
©nglanbs lagen, fo 
baß bie Konfurrena 
ftarf erfchmert mar 
Seit einiger 3eit 
ift aber fornof)! auf 
bem Snlanbs» als 
auch auf bem 
Sluslanbsmarft ein 
ftärferes SIb» 
flauen feftau» 
(teilen, gür bie 
fünftige ©ntroid» 
lung ift beachtlich, 
baß bie gute 8e= 
fchäftigung für bie 
IRuhrfohle einen er= 
heblichen Deil bes 
fommenben Sebarfs 
oormeggenommen 

hat; benn bie 
ftarfe 3unahme bes 
Kohlenabfaßes mar 
großenteils aurücf» 
auführen auf bie 
SBieberauffüllung 

ber im legten 
SBinter geräumten 
2äger bes ifSlag» 
ganbels, auf bie 
Sorratsoerforgung 
bes SSlaghanbels 
(Sommerrabatte!) 
unb bes fprioat» 
oerbrau^s für ben 

fommenben SBinter, auf bie Steigerung bes Kohlenbeaugs ber ©leftriaitäts» 
merfe (SBegfall ber SBafferfraft infolge ber Drocfenheit), auf bie bisher 
gute Sefdfäftigung ber ©ifeninbuftrie ufto. ©s bleibt abaumarten, ob 
angefichts ber Borratsmirtfchaft im fommenben SBinter ftärfere Slbrufe 
3U eraielen fein merben, aumal mit einer Steigerung bes inbuftriellen 
Kohlenoerbrauchs faum gerechnet merben fann Die in ©nglanb atoeifeh 
los au.genommene Steigung au einer Kohlenoerftänbigung mit Deutfchlanb 
mirb bis 3« einer praftifdjen Bermirflidjung ficherlich noh längere 3eh 
bauern. 

* * * 

Die foeben gefdjilberte, im September eingetretene Stüdläufigfeit im 
Stuhrfohlenabfag hat ßch au^ im Dftober fortgefegt Der für ben Slrbeitstag 
berechnete Slbfag an SVubifoglen burch bas 5theinif(h=3Beftfälifhe Kohlen» 
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Seite 2 Unjeie §fiHe 'Jix. 24 

innbifat tit oon 262 000 Sonnen im September auf 255 000 Sonnen im 
Dttober juriitfflegangen unb bat bamit ungefällig ben Stanb ocn unrang 
bes Sabres erreicht. Ser 9lücfgang entfällt faft ausfcblteßli^ aur bas 
unbestrittene ©ebiet, in bem im Dftober nur 119 000 sonnen 
abqeje^t merben tonnten gegen 126 000 Xonnen im 
«bfab in bas b e ft r i 11 e n e ©ebiet ift bagegen mit etroa 13o 000 
(136000) Sonnen aiemlicb fonftant geblieben. Sie 3 *? rb e t ung bat 
fiel) suminbeft gebalten; oermutli^ mirb ficb bic arbeitstaglube oitTir 
für Dttober joaar nod) etmas ^ ö ^ e r [teilen als biejemge für September. 
Sie Äof ser'seugung bürfte ungefähr biefelben 3ablen aufmetfen 
rote im äSormonat ©in Seil ber Sörberung ift allerbtngs infolge ber 
rücfgängigen 21b|at5entroictlung auf § albe gegangen. Sie S e ft an bc 
auf ben 3ed)en haben oon 773 000 Sonnen (£ofs unb Snfetts tn Äoble 
umaere^net) ©nbe September auf 1390 000 Xonnen Slnfang Jiooember 
^ugenommen. Sie 3una^me Jotoof)! bei ber Ä o b I e, ote oon 
352 000 Sonnen auf 690 000 Sonnen anroudjs, als auch beim ftols, m 
bem fitb bie «orräte oon 329 000 Sonnen auf 540 000 Sonnen erhöhten. 
21ud) in $ r i f e 11 s, bie bis September nod) feine 23eftänbe aufjm 
roeifen batten, finb einige taufenb Sonnen auf Säger gegangen. 

Sltas bie einzelnen Sorten anbetrifft, fo roar bie gfaebfrage nach 
©fi= unb Slntbrajitfoblen, insbefonbere nach lehteren, im großen unb 
ganjen nod) befriebigenb. 3n gettfobt6^ haben bie 2Baggonbe|tanbc 
roie auch bie Vorräte auf ben falben roieber erheblich angenommen. Sie 
2Rinberabrufe ber SReicbsbabn, bie fid) in früheren 9Jfonaten burch Sor= 
einbedungen oerforgt hat, madjen (ich befonbers bei SBeftmelierten unb 
Stüden bemerfbar. 2lud) in © a s = unb © a s f 1 a m m 1 o h I e n 0^ 
in faft allen Sorten Seftänbe oorhanben. Sßährenb ©asfeintohle burd)= 

• roeg noch befriebigenb untergebradjt roerben fonnte, ließ bas ©efd)äft in 
allen anberen Sorten fehr au roünfchen übrig. Ser 3Ibfaß in Ä o f s hat 
fid) im Dftober einigermaßen behauptet. Slllerbings ift burd) ben ^ori= 
fall ber Sommerrabatte in ben groben Körnungen ein 3füdgang in ben 
gibrufen eingetreten. 3n 35 o 11 b r i f e 11 s hat fih bie Sage md)t 
roefentlid) geänbert. Sas ©efchäft in ©iformbrifetts, bie fid) fteigenber 
Seliebtheit, befonbers im §ausbranb, erfreuen, hat fi^ etroas beffer 
geftaltet. , 

Sie 9B a g e n g e ft e 11 u n g ber fRei^sbahn oollaog fid) bisher ohne 
fyehlaiffern. Sagegen ift ber 2B a f f e r ft a n b auf bem 91 b e i n nach 
roie oor recht ungünftig. 3Benn aud) ber Sauber ißegel inaroifchen einen 
höheren Stanb (140 am 7 9tooember) erreichen fonnte, fo fann boeß oon 
einer burchgreifenben Sefferung feinesroegs bie 9febe fein. 

Sie (frerngasoerforgung, roie fie neuerbings in Seutfcßlanb betrieben 
roirb. hat im illuslanb bas größte Sntereffe ßeroorgerufen, oor allem in 
©nglanb. 

3n bem foeben erfeßienenen 18erid)t ber ^anbelsfachoerftänbigen ber 
englifcßen Regierung in Seutfcßlanb über bie beutfeße öfonomif^e unb 
finanaielte Sage 1928/29, roelcher bis Sluguft 1929 reicht, roirb befonbers 
eingeßenb unb mit hoher SInerfennung bie gerngasoerforgung oon §erru 
©. 3. Saoanagh, ©ommercial Secretary, Serlin, befprodjen _ 3ur allge= 
meinen Sage roirb öorausgefcßidt, baß bie beutfdje Soßleninbuftrie „ebenfo 
roie bie Söhleninbuftrie in anberen Sänbern ihre Sorgen gehabt hat, 
unb baß fie fid) noch heute in einem fritifeßen Stabium tßrer ©ntroidlung 
befinbet; aber ber einbrudsoollfte gaftor in ber gegenroärtigen Sage tft 
bie ©ntfchloffenheit ber Snbuftrie, fieß einen 2Beg aus ißren S(ßroiertg= 
feiten heraus au baßnen bureß Slusnüßung jeher teßnifhen 9Jiögli^feit, 
roeldie eine 93efferung oerfpricht“. Ser 351an ber gerngasoerforgung 
roirb bann in feinen ©runbaügen bejebrieben; naeß 31nfid)t oon $errn 
Saoanagß ftellt feine Sur^füßrung eine 2Irt oertifaler Sonaernbilbung 
bar mit ^Beibehaltung bes ifSrinaips ber greiroilligfeit in her 9Jiitarbeit 
ber Snbuftrie, unb bie gerngasoerforgung roirb als Juffer bienen, 
roobureß fid) bie Soßleninbuftrie aus einigen ißret Scßroierigfeiten be= 
freien fann 

„Siefe Heberficßt“, fo fäßrt ber Seridjt roeiter fort, „roirb bereits 
aeigen, baß ber 3Slan ber 9luhrinbuftriellen oon ungeheurer Iragroeite 
ift. 9Benn nußt auf breiter Safts bureßgeführt, roäre feine Serroirf- 
licßung feßr jeßroierig, er hat aber hinter fieß alle 9)iitglieber bes 
9lheinifch=3Beftfälifd)en Soßlenfpnbifats. Ser Slan in feinen füßn ge= 
aogenen Sinien gibt ein ausgeaeießnetes Seifpiel bafür, roie bie beutfeßen 
3nbuftriellen immer bereit find, ißre 3ntereffen au gemeinfamer Sadje 
aufammenaulegen unb roie fie mit 3lnfpannung ißrer beften Sraft oer= 
fudjen, fieß roirtfcßartlich feßroierigen Serßältniffen gegenüber burdiaufeßen. 

Iroß ber großen Sapitalfnappßeit finb erft jüngft große Summen 
in ber 9jtobernifierung roie in ben roeiteren Slusbau ber 33erfofungs= 
unb 9iebenprobuftanlagen inoeftiert roorben, unb ber Slusbau ber 
Stellung ift nun roeit fortgefeßritten. 9Ran ßort mand;mal bieJDfeinung, 
baß fo große Sapitalanlagen, in roelcßen fieß bie Snbuftrie feftlegt, in 
einer 3eit afuter Sapitalfnappßeit minbeftens inopportun feien. Slber 
man muß bie Sacße oon einer roeiteren ißerfpeftioe aus betrachten, nidjt 
nur als Sapitalanlage in Sofereien, fonbern oielmeßr als Äapital= 
inoeftierung in einem Scßlüffelunterneßmen, auf roelcßes bie 9fationa= 
lifierung ber $od)ofenbetriebe, ber Äofereien unb ber 9iebenprobuft= 
inbuftrien begrünbet roirb. 3Birb ber 3Jlan ber Äoßlerationalifierung 
nach ben heute oorgefcßlapenen Sinien burdjgefüßrt, fo ift in 9?id)tung 
einer engeren 3ufammenf(ßroeißung ber ©ifen= unb Äoßleninbuftrien 
bureß ißre gemeinfame Seteiligung unb ißr gemeinfames Sntereffe an 
ben Äofereien oiel erreicht. Sie bafifßen 3nbuftrien Seutfcßlanbs roer= 
ben bann in roeitem 9)iaße fo aufammengeorbnet fein, baß roeber ©ifen 
nedß Äoßle mit au feßr eingeengtem Serftänbnis als Selbftaroed ber 
Srobuftion angefeßen roerben, fonbern baß oielmeßr biefe Srobuftionen 
cingcorbnet ßub in ein gemeinfames unb fie aufammenfaÜetibes 3>ro= 
buftionsfpftem, bargeftellt bureß eine Äette oon Unternehmungen, aur 
©rreießung ber großen ©eroinnmöglidjfeiten, bie in einer ßarmonifeßeren 
3ufammenorbnung ber oerfd)iebenen Srobuftionen gegeben finb. Sie 
ßeute bereits oorliegenben ©rgebniffe geben guten ©runb für oolles 
Sertrauen für bie Sufuirft- 

‘JfJccftDUt^igcö aus 6cc - 
©igentum unb Sicbftaßl — Sic frcunblidjen Sorojcts 

Sarmat über Sflarcf 

3n feinem Sanbe roirb fo oiel oon ber_ §eiligfeit bes 35rioat= 
eigentums gerebet roie in ©nglanb. Unb babei ift es gerabe btefes Sanb, 
bas als einaigftes unter unferen ehemaligen gdiüron feinerlet 3ln|talten 
trifft, ben ©rlös für bas im Kriege b e f cß 1 a g n a h m tie b c u t f d) e 
Srioateigentum naeß Slbaug feiner (nebenbei unberechtigten) 
©egenreeßnung in £öße oon faft 100 SKillionen 9Jiarf an bie reßt= 
mäßigen beutfdjen ©igentümer ßerausaugeben. 9ieue|tens ßat 
ber bebeutenbe englifcße Scßriftfteller ©alsroortßt) auf bie fcßofle 5anb= 
lungsroeife ßingeroiefen unb feinen Sanbsleuten ihre unanftanbige 
Haltung in biefer Sadße flargemacßt. $offentli^ mit ©rfolg! 

93or furaem roar in ber Sorojetbotf^aft in Ser litt. Unter 
ben Sinben, großer ©mp fang eingelabener beutfeßer ©afte aus 
allen ©efellfcßaftsfrcifen. Sor allem roaren aud) otelc Sertreter oon 
beutfßen ©emeinbe=:, Staats^ unb SVeidjsbeßörben anroefenb. 9J(an be= 
hanbelte fie alle, roie man es bei feinen ©äften au tun pflegt, red)t 
freunblicß unb liebensroürbtg. 

91m gleißen SIbenb aber, als biefer ©mpfang in ber Sorojet= -N 
botfßaft ftattfanb, erfßien in ber „9foten gaßne“, bem fommuniftifcßen^ 
3entralorgan, bas bod) geroiß gute Seaießungen a« ßen ©ajtgebern bes 
9lbenbs unterhält, ein Slrtifel, ber bie oereßrten ©afte ber Sorojets 
barauf aufmerffam maßte, ein roie angenehmes Sßidfal tßrer ßorrt, 
roenn ber Kommunismus in Seutfßlanb aur §errfßaft gelangt fein 
füllte ber ihnen heute abenb fo freunbliß gegenübertrat, ©s heißt ba 
roörtliß: „Sie beutfße Sorojetregierung roirb am erften Sage tßres 
Sefteßens ... bie ©eneräle bes leßten unb fünftigen 3Beltfrteges, bte 
S-afßiften unb Slrbeitermörber öffentliß aburteilen unb erfßießen. 6te 
roirb bie Snbuftriemagnaten, Sanfbireftoren unb bas gefamte übrige 
Slusbeutergefinbel in ben Straßengraben feßen, ins Konaentrations= 
läget jßiden ober an bie 9Banb ftellen ... Sie roirb alle Suraftten, 
bie nißt oon ihrer SIrbeit leben, aus ißrer SBoßnung jagen unb in ißre 
3immer Sroleten einquartieren ... Sie roirb ben ©rroerbslofen für 
bie Sauer ihrer Slrbeitslofigfeit oollen Sarifloßii aithfen- Sie roirb 
jeber einaelnen Slrbeiterin unb jebem einaelnen Sungarbeiter gleißen 
2cßn für gleiße SIrbeit aaßlen ... Sie roirb 10 bis 15 9Jiillionen 
flaffenberoußter bcutfßer Slrbeiter beroaffnen SBir roerben eine ^ote 
Slrmee unb eine beutfße proletarifße Sfßefa haben, bie fiß mit ©ßren 
an ber Seite bes Sorojetproletariats feßen laffen fann.“ 

©ine merfroürbige Säße, nißt roaßr? 

3um Sßluß eine in meßrfaßer Seaießung feßr merfroürbige 2In= 
gelegenßeit, eine 9)Ieinungsäußerung bes feineraeit roegen äßnlißer 
Sßiebereien oerurteilten Setrügers Sarmat über feine „Kollegen1 

Sflarefs SBir müffen allerdings ber Bettung, bie uns biefes feßr inter= 
effante ©efpräß oermittelte, nämliß ber „SBelt am Slbenb“ (oom 
4 9fooember), bie Serantroortung für bie 9?ißtigfeil ihrer 9Jiittetlungen 
überlaffen. Sas fommuniftifße Slatt fßreibt, baß es fiß für bie gßt= 
ßeit ber Unterhaltung oerbürge. Sarmat erflärte, bie foaiaii)tifd)en _ 
S'arteigrößen roürben „fiß einem bireft aufbrängen“. SBörtliß meint 
er bann roeiter: „Sabei ßat man ©eroinnßancen, bie man nur aus= 
fßlagen roürbe, roenn man ein ©fei ift. 3ß fann mir feßr gut oor= 
ftellen, roie bas alles geroefen ift. 3ß fenne bas! 9?ur mößte iß roiffen, 
roas’ba eigentliß unreell ift, roenn bie maßgebiißen Stellen 
unb bie ßößften Seamten einem bie Saßen bireft ins S>aus bringen. 
Slufbrängen tun fie fiß einem, fage iß 3ßnen! 9fiin, ba maßt man/r-w 
eben, roas man fann. Soll man ben ßeuten abfßlagen, roenn fie mif^ 
allerlei Sorfßlägen fommen? Unb foil man ißnen oielleißt abfßlagen, 
roenn fie ab unb au mit Sitten um ©efälligfeit fommen? Sas finb ja 
roirfliß Kleinigkeiten ...“ 

„Sie SBelt am Slbenb“ berißtet bann über ben gortgang bes ©e= 
jpräßes roie folgt: „Sluf ben ©inroanb, baß folße „Kleinigfeiten“ boß 
in SInbetraßt bet oerantroortlißen Stellung ber betreffenden ißolitifer 
unb Seamten unauläffig fein füllten, meinte Sarmat: „Unauläffig? SBo 
fängt bie Unauläffigfeit an? SBiffen Sie, iß habe mit einem ehemaligen 
91eißsfanaler au tun geßabt ... man rourbe ißn nißt los, ber §eif= 
mann ßat ißn au mir gebraßt. 9fun, roas füllte man maßen? 3ß habe 
oon SInfang an eine Slbneigung geßabt gegen folße Stoffel roie Sauer 
unb Sißter. SIber bie ßingen ja an einem roie die Kletten. 9fa, ba 
bin iß attß fßön reingefallen, mit ben beiden fpeaiell! SBenn iß nur 
mit Ceuten au tun gehabt ßätte roie Irjeilmann, bas ift ein 9Jtann treu 
roie ©olb unb fßlau unb gefßidt unb reell ...“ Sarmat äußerte fiß 
„oeräßtliß“ über bie §öhe ber ©efßäfte ber Sflarefs, inbem er meinte: 
„SBas finb bas fßon für Summen! Slusgereßnet ba ßafen fte an. 
Slß ©ott, ba gibt es gana andere Saßen, unb roer ftedt ba alles brin 
und dahinter! 9ia, bie größeren Saßen roerben ja alle fauberer ge- 
maßt, ba halten bie Ceute bißter. 9iee, bie ganae Säße roirb ßier 
roiebet an ben Sflarefs ausgehen, bie finb natürliß an allem fßulb, 
natürliß, roetl fte tüßtig finb. SIber bie Stoffels, bie untüßtig finb < 
unb immer bie ßoßle Danb maßen — unb roiffen Sie, bie maßen nißt ^ 
nur bei Sflarefs bie hohle £anb! —, finb bann natürliß die Ser= 
führten! ©ine fßöne Ordnung! 9Jlan fann fiß oor ben ßeuten ja gar 
nißt retten, fo rennen fie einem bas Sjaus ein 91ee, mit folßen Seuten 
lieber nißt, ob fie Sürgermeifter heißen ober 9leißsfanaler a 3). Silles 
eine Sorte. SIber fßließliß, ©efßäfte muß man boß maßen ...“ 

©s braußt roohl auß au biefen 31 usfüljrungen eines „gaßmannes“ 
fein SBort roeiter gefagt au roerben! 
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$er 9luäfd)u6 für fate (Stricfituttg eine« @d)fageter-fBenfmafä, faem 
SIMänner faet üerjtfjiefaetiften SRicfatungen uttfa Parteien mtgehoren, I)at feine Slrfaeifen 
fomeit geförbert, baß er nunmefar in faer Soge ift, ber Oeffentiitf)feit einen großen ©efamt» 
plan ootjulegen. $er nad) ber Prüfung Cerfdjiebenartigfier Sßorfdjiäge Bon bem auä» 
fd)u6 angenommene ©ntttmrf ftammt Bon bem ^rofeffot an ber Sunftafabemie 5U 
$üf jelborf, eiemena ^oljmeifter. ®er Sorfitenbe be§ Siu§fd)uffe9, Dr.gdtlenfer, 
unb ber ausfüfjrenbe ffiünfiler $rofeffor ©olimeifter geben in ben nacfafolgenben 
gemeinfamen silu«füf)rungen einen Ueberblid über bie ©runbelemente be# ijjlane# 
unb ben {ünftlerijd)en Obeengang: 

8n ber ©rube ber (Soläfaeimer §eibe, untneit be§ Worbfriebpofe#, an ber ©teile, 
loo Sübert 2co Sdjlageter in ber äJiorgenftunbe be# 2b. Sttai 1923 burd) ftan^öfifdie 
Sfugeln ben gielbentob erlitt, foil ba# @d)!ageter*ei)renmal erftefaen. ©ein Sterben 

I War ba# le^te unb größte Tofer eine# Baterlanb#- unb ßeimatliebenben fter^en#. SBir, 
bie mir e§ miterlebten, mollen biefe# Opfer lebenbig erhalten al# ba# ©innbilb ber 
Sreue unb Eingebung für ba# aSaterlanb, für un# unb unfere iRaditommen. 

®a# ©prenmal foil 
eine ©ebenlftätte merben 
für ütlbert 2eo ©d)Ia* 
geter unb feinen gelbem 
tob. ®ie Söfung biefer 
großen Slufgabe bebingt 
bie ®erbinbung jmeier 
fünftlerifdjer ©eficbt#» 

fci^fkpunfte: ©inmal foil ba# 
*©tüd ©rbboben brunten 

in ber ©rube, ba# bamal# 
Bom 93lute be§ fterben* 
ben gelben gctränlt mur^ 
be, für alle Qufunft in 
mürbiger SBeife feinem 
Slnbenfen erhalten mer^ 
ben. 4?ier foil ber Sferm 
punft bet Slnlage fein, 
fd)Iid)t unb ernft, be* 
jcpeiben in ber Sornpo» 
fitionunb ©eftaltung unb 
bod) muditig im ®u#* 
brud. heilig fei biefer 
Ort unb biefe# ©tücf 
beutfdjer ^eimaterbe, 
ba# un# mit 'Ulbert 2eo ©cßlageter für immer'Berbinben foil! Unb barüber ßinau# foil 
tn bte Sanbfcßaft ßinein ßod^ emporragen ein finnBolIe# Qeidien be# ©ebenfen# an ba# 
t)elbenf)afte ©terben eine# beutfdjen fberjens, ba# gerabe burd) ben Job für SSaterlanb 
unb §etmat für alle 3u!unft meiterleben mirb. 

®er ©ebenfranm in ber ©rube foil einfad) unb au#btud#BoII gehalten merben, 
an ben SBänben mit Stelief# gefdjmüdt, bie ba# Shaftbemußtfein unb ben nationaien 
Äampfesmillen be# beutfdjeu ilolfe# Berlünben merben. 

nr Ueber bem ©ebenfraum mirb fid) ein @ar!opf)ag ergeben, 4 m ßod) unb 7 m breit. 
9luf ber einen £äng#feite mirb ber ©prud) fteßen: 

„®eutfd)Ianb muß leben, unb menn mir fterben müffen.“ Sie anbere Seite mirb 
ben 9?amen Sllbert 2eo ©cßlageter# in golbenen Settern tragen. 

Um biefen ßernpunft be§ Senlmal#, ba# brunten in bie Siefe ßinein erbaut mirb, 
ift eine Slnlagc Borgefeßen, bie bie 8bee be# ©ebenfen# meiter auefdjmingen taffen foil. 
Siefe 9lnlage foil in ißrer SInorbnung nat^ außen ßin eingegliebert merben in bie groß* 
jügige ©elänbeaufteilung unb SliBellietung, bie jur^eit Bon ber Süfjelbotfer ©tabt* 
Bermaltung burcbgefüßrt mirb. Ser ?tu#fd)uß ßat in enger güßlungnaßme mit bet 
Sertoaltung auf bie SBaßrung biefer ftäbtebaulicßen ©efid)t#punfte befonberen SBert 
gelegt. Surd) bie ©ingruppierung ber Senfmalsanlage in bie ißlaß* unb Sllleeaufteilung 

tft etne ftarfe SSirfung in ber Sanbfdtaft gefidiert, jumal ba# ©ßtenmal nach rüdroärt# 
tn engfter 9lnpaffung unb ©inglieberttng an ben 9torbfriebI)of gebracht merben foil 
ber ftd) eng an ba# ootgefeßene ©ebiet anleljnt. Sic Borgeießene ©inrabtnung 
ber etgentltdjen ®ebäd)tni#ftätte ift nun folgenbetmaßcn gebacßt: ©ine ring- 
förmige Einlage fießt junäcßft einen Bier 9Reter unter bem StraßenniBeau 
liegenben frei#förmigen $laß Bor, Bon meldtem au# man ^u ber ©ruft über eine Stufen- 
anlage gelangt. Sie ©ruftanlage felbft foil burd) ein Sanjengittcr geidiüßt merben 
Sen ttcfgelegenen ^auptplaß umgibt ein 12 m breiter Sing, ber 1 m unterßalb be# 
©traßennioeau# liegen foil. Um biefen Sing führt eine lö m breite Sufmarfcßftraße 
fobann folgt nod) im £>albftei# ein 10 m breite# 93anfett, 1 m über ber Straße gelegen^ 
baßinter eine Sfaumanlage, bie roieberum im §albfrei# ba# Senfmal gegen ben Sorb* 
friebßof *11 abjcßfießt. G# ift barauf Südficßt genommen, baß bie Settfmal#attlage bei 
Baterlänbifcßen feiern Saufenbe Bon Seilneßmetn aufneßmen fann, fo baß ber 91uf* 
unb Sbmarfcß mürbig unb oßne Seibung Bor ficß geßen fann. 

Siefe ©ebenfanlage mit ber breitauggreifenben^S'laßgeftaltung foI> nacß oben 
ein riefenßafte# ftetij 
tragen, au# bem ©ar« 
lopßag ßerau#mud)tenb, 
27 m ßocß unb au# 
Siroftaftaßl errichtet, 
©cßlicßt unb einfad) foil 
biefe# Sfreuj fein. Sber 
gerabe in ber ©cßlicßtßeit 
unb Ginfacßßeit mirb e# 
um fo mitfung#BolIet ben 
Senfmal#gebanfen ^ur 
Sarftellung bringen. 

S3ir finb ein mirtfd^aft* 
lidß Berarmte# SSolf ge* 
rootben, unb e# fießt 
un# nid)t an, pracßt* 
Bolle unb reid) au#ge- 
ftattete Gßrenmäler ju 
ecricßten. SJiit S3emußt* 
fein mollen mir hierauf 
oer^icßten, mie mit un# 
aud) bemußt finb, baß 
ein Senfmal in ber ein- 
fadjften unb fparfamjten 
gorm jmeifello#bie mür» 

bigfte 9Irt ber Gßtung be# beutfeßen Sationalßelben ©eßlageter bebeutet. 
Siefe# Sreuj foil meitßin in bie Sanbfcßaft hinein jicßtbat empotragen, um *u 

oerfünben, baß ßier ber Ort ift, too einft MIbert Seo ©djlageter fein Seben ließ für 93ater* 
lanb unb Heimat. 

Siefe# Sreuä über feiner Sobesftätte foil ißn Berbinben mit ben ©unberttauienben 
Bon Sameraben, bie in ben Saßren Bon 1914 unb 1918 btaußen im gelbe im Stampfe 
für Seutfcßlanb Slut unb Seben opferten; mie ißre fpelbengräber in enblofen Seißen 
mit bem fdjlidßten Streuje gefeßmüdt finb, jo foil aud) bie Sobe#ftätte ©djlagetcr# geeßrt 
fein. Gr geßört 3U ißnen, unb er ftarb mit ißnen; fein ©terben mar ba# gleiche Opfer, 
ba# fie alle braußen gebradjt ßaben. 

Siefe# Streus, feßließt unb unbergänglid) in feinem ©toff, foil über ben ®eIbentob 
©djlageter# ßinau# für bie fommenben ©efeßteeßter aud) tünben Bon bem bitteren unb 
feßmeren Streu^gang, ben unfer gan^e# Solf in allen feinen ©eßießten in ben Sadjfrieg#* 
jaßren ^u geßen ßatte, unb foil befonber# lünben Bon bem bitteren Streujgang, bennament* 
ließ bie harten 3eiten Sußrfampfe# ber rßeinijcß-meftfalifcßen SeBölferung aufjman» 
gen: Unbeirrbare unb unbefiegbate Sreue jum Saterlanb mar bamal# ber Stampfruf unb 
SBaßlfprud) Bon Stillionen Bon treubeutfefien Stännern unb grauen am 91ßein unb an 
ber Sußr. Stnecßtung unb Semütigung, Sebrüdung unb 91u#meifungen, alle Srten ber 
bamaligen Selben äerfcßellteu an bem mutigen unb unentroegten Surcßßalten aller 

föcfunßßctt ift fRcidftum - bewaßre fic! 

^ «See üJicnj'ds Don ocftccn 
(Sin btnnnl!tftt$ !Hciittrlcbnj9 auf ben etbircücr bergen 

Son —er (Saißbrud Berboten) 

©roßartig ift e#, jene# fißmeijerifeße Slpental, ba# icß 
ber Saßßöße entgegen feiner ganzen büftern Sänge nacß 
bureßmanberte. Sa unb bort treten bie ßimmelßoßen faßen 
getäroänbe 3U beißen ©eiten gan^ naße an bie müßfam er* 
ßaltene ©traße ßeran, fo baß ber Stopf ficß tief in ben Saden 
äurüdbiegen muß, menn ba# Sluge nacß ben ©ipfeljaden 
forfeßt. 8n fteilen Sunfen türmen ficß gemaltige Saminen* 
Berbauungen bi# ßalb in bie Serge hinauf. Unten brauft 
unb bonnert mit entfeffelter SBucßt ber Sergbad) tiefmärt#, 
mälät tifcßßoße gel#blöde Bor ficß ßer, tobt über milb bureß« 
einanbergeroorfene ©teintrümmer, unb feine tollen SBirbel 

fcßleifen metertiefe ^ößlen au# bem ©ranit. ©eiten bringen bie ©onnenftraßlen burd) 
bi# 3U ber engen Salfoßle, unb mo fie bennod) ben 2Beg finben in bie nngaftlid)e SSilbni#, 
ba äaubern fie grote#Ie ©djatten an bie SBänbe, taffen bie unääßligen SBafferfälle glänzen 
unb feßimmern unb fprüßen in allen garben be# Segenbogen#. 

3'nei*, breimal nur roeitet fid) bie riefenßafte ©djlucßt. Grft ba lommt ißr bie 
Senennung „Sal" ^u. Sann liegen fattgrüne SSiefen an abfallenben Rängen; Ileine 
SIpen breiten fid) au#, ©eufeßober, bürftige Ställe, Bermitterte ©ennßütten feßmiegen 
fid) an bie feßroffen Sergleßnen bort, mo fie ©cßuß bieten Bor ©teinfeßlag unb Saminen. 
Sucß etlicße Ileine Sauernßöfe finben fid) ßier Bor, mit ißrem roeit Borfpringenben Sacß 

^ auffällig breit, unb feltftbemußt ßingelagert — ßier bebarf ber Saumeifter nicht ber 
Bierten Simerifion, ba# Serrain ift billig in feiner ßerben unb troßigen Sermilberung. 

Scß fragte mi^ß, ob e# benn möglich fei, au^ au# biefer fürcßierlicßen gelfenmfifte 
irgenbmelcße ©cßäße ßetau#jußoIen, fragte mid), ob ber heutige SSenfcß, ber nießt 
meßr ber „Bon geftern" ift,ßier noeß ba# finbet, ma# man Seben#notmenbigteiten nennt! 

' 2Iuf eine gel#!anäel, Bon ber gauft eine# Ungeheuer# au# etroa fünfaeßnßunbert 
Steter feßier fenlrecßter |)öße ßeruntergefeßmettert unb bießt neben ber Straße Biele guß 
tief in ben harten ©rfaboben ßineingeßauen, feße id) mid) nieber unb fueße mid) in ben 
auf mid) einftürmenben ©ebanfen^uredihmfheben. Sa fommt ben Sieg herauf in feßmeren, 
mäeßtig au#ßolenben ©eßritten ein Sauer. 3wifd)en ben 3äßnen ßält er bie lalt* 
gemorbene Stummelpfeife, ©eine beiben .ftänbe fteden bi# ^unt ©elenf in ben tiefen 

Sjofentafcßen. Sa# runbe feßmarje öütcljen fjat er in# ©enid gefeßoben. Set breite 
ftruppige Sort erfpart ißm Stragen unb Stramatte. Son ber öoppentafeße herunter 
penbelt ein berber §afenftod. 

Stit lurjem „©rüe^i!" (©rüße ©ie!) geßt er an mit Botbei, ßält nacß etlichen 
©eßritten, feßrt um, jeigt auf meinen glimmenben „Stumpen“ unb bittet mieß um 
geuer. Sie ©:tegenßeit, au# ißm etroa# ßerau#^ußoIen, ma# mir miffensroert erfeßeint, 
bäueßt mir günftiger al# je, benn bie Seute ßierjulanb finb in ißrer Sßalbeinfamfeit rnft' 
alle roortfarg unb nerfeßloffen. 8cß biete ißm nießt nur bie Streießßoljfcßadjtel, 
fonbern aueß mein Safet ©tumpen. Unb meil icß ben alemannifdßen Sialctt ber ©eoenb 
jiemlid) gut beßertfd)e, gelingt e# mir, ba# Siißtrauen be§ ©inßeimifdjen gegenübei 
allem gremben auäjufeßalten unb ißn jum ©preeßen ju bemegen. ©r feßt ficß nebci. 
mieß auf bie Sfanjel. Sa# SBoßet? unb SSoßin? ift gegenjeitig halb beantmortet. 911# 
id) mid) günftig über bie SSetterausficßten äußerte, fd’üttelte er ben Stopf, jeigt nacß 
ben gel#gipfeln hinauf, um roelcße meßenbe Sebelftreifen ficß mie ©itlanben gerounben 
ßaben. 

„’§ mirb anberä". jagt er bebäeßtig. „Ser gößn ift feßon oben. Slenn 8ßt auf ber 
Saßßöße feib, tönnt Oßr ben fcßönfteu Scßncefturm erleben. Sa# geßt ßier hinten im 
Öanbumbreßen. Ser Seßret unten im Sorf ßat mal gefagt, in ber Scßroei* fann man in 
jebein Slonat alle Bier 8oßre#äeiten beieinanber ßaben.“ 

8cß freue mieß, baß icß beim 91bmarfcß einem Bernünftigcn ©ebanfen folgte unb 
meinen roarmen Slantel auf ben Sudfad fcßnallte. Ob er mit bem Seßrer befreunbet fei, 
erfunbigte id) mid). 8a, meint er, ber Seßrer, ber ba# gefagt, fei feßon feit fünfzig 8aßten 
tot, benn e# fei noeß fein Seßrer geroefen. 3d) ßabe meinen Sebenmann jünger ein- 
gefißäßt unb gefteße ißm bie# mit einem berounberneen Süd auf feine ßagere, feßnige 
©eftalt. Gr lad)t auf unb brüdt ficß unroillfürlicß berber au§: 

„günfunbfedi^ig ßabe icß auf ’m Sanken! 9JIan fpürt’# ja manchmal. 3n ber 
©tabt märe icß jeßt fießer fd)on neunzig. Senn ln ber ©tabt tun fie entmeber ju roeniß 
für bie ©efunbßeit, ober fo Biel, baß fie e# nidp auä^ußaltcn Bermag.“ 

Ucberacugt pfließte icß ißm bei unb laff; eine Semerfung über ba# unfoübe Seben 
fallen. 3U meinem ©rftaunen erroibert mein ©efäßrte, er ßabe aueß feßon alle# in allem 
fünfjeßn Säufcße gehabt, ©ei allerbing# f ßon länger ßer. günf im Slilitärbicnft, ^cfi« 
an ben Sicß» unb 3aßrmärften. 9Iber jeoe#maI hätte er fid) feßroer barüber geärgert. 
8n ben ältern Saßren maeße ißm ba# unBernünftige „Sötcn“ überhaupt fernen ©paß 
meßr unb außerbem müffe man lange feßuften, bi# man ba#, ma# man bem SJirt in ben 
Seutel gejagt ßabe, roiebereingcßlt ßabe. Sur ber 91üfelmoft unb ber Sirnenmoft, 
ber bürfe ißm nie ausgeßen unb er ßabe erft Bor brei SBocßen ein Sreißigliterfaß heim 
getragen. 
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SMfSßettoffen. ®tefe§ Streue foil nls Sinnbilb be« botnenoollcn, aber jiegf)aften Steu,!,- 
toege« biefer fdimeten Beit für rmmetbat bet Slerfünber beutfcfjet Steue unb Siebe jut 
Heimat fein. Unter bcm Sitcuj foil bie Snfdjrift flehen: 

„|»ett, tnad)’ unä frei!" 
So mivb biefeä fteuimal miicfitifl unb einbtutfäooll über bcr Sobcäftatte Scbla« 

geter§ emporragen unb für alle ©eutfeben pun Spmbol unoerbrüd)Iid)er ©reue pim 
Saterlanb roerben. ©er ^elb, bet liier ftarb, toirb weiterleben unb für alle Beiteu ein 
aiafjnwort fein für uns unb unfere 9Jacl)!ommen. 

Sn biefer Stätte fallen wir ftetjenbleiben unb un§ innewerbeu, Wa3 e§ bergt, treu 
äU iCi®aa weitbin glänpnbe Sfrcuj in feinet SSucpt unb ©röge wirb in bie beutfege unb 
rbeinifepe Sanbfcbaft b'nausrufen: 

„öbr ©eutfdien, feib treu pr bet Sdiolle, bie euep ^eimat ig! Spr ©eutfepen,feib treu 
bem Slaterlanb! ©enn bie ©reue jum Saterlanb, bie uns alle oereinen unb prfammen* 
fdpliegen foil unb mug, ift bie unOergänglidpe Sraftguelle unfere« beutfepen Solle«. Sie 
wirb fiegpaft bleiben für alle Bufunft, fie wirb un« emporfüpren ju neuer ©rüge unb wirb 
unjerem Saterlanbe unoergänglitpe Stärfe unb Sidperpeit geben. 9ln ipr werben bte 
feinbtiepen Ülnftürme prfdjellen, unb bnrep fie wirb unfer Solt ein einig Solf für alle 
Bufunft bleiben." 

Sn biefem Sinne ift ba« Sd)lageter«©enfmal ein potpaufragenber 9tuf sum ©reu* 
fcpwur, sum ©reufcpwur su ben ©ebanfen, bie Scplageter al« §elb butep ben ©ob be* 
fiegelt pat. 

Unb bag e« entftepe unb erriditet werbe, basu fallen alte beutfdien »rüber 
beitragen, unb jeber foil fein Scperflein opfern, weil ber .fjelb, beffen ©ebätptni« ben 
fommenben ©efcpleditern erhalten werben foil, bem gansen Solfe gepört. 

©emanbenfen tlbert Seo Sdilageter« geweipt, loll ba« ©enfmal un« SKnfpotn fein, 
fein .'pelbentum in gemeinfamem Bufammenftepen aller täglicp bon neuem lebenbig su 
maepen unb su erfüllen. 

„edflägcl und eifen 1930 
$cr $auss unb JJomtlicnfalcnbcr für beutfdjc Scrg= unb $üttcnleutc 

Sllfo, ba wäre er nun roieber — gar niele non uns werben fdjon auf ipn 
gewartet paben. Unb es ift gut, wenn jeber twn uns, ber nur einen Äalenber 
ins t>aus paben will unb babei SEßert barauf legt, ben gebiegenften unb ipm 
wirfliep etwas Pietenben su Pefommen, immer bie Sommermonate oerftreitpen 
lägt, opne ben erften Peften Äalenber aus bem »ielerlei, bas feit 3aPren i11*! 
biefen fötarft geworfen unb uns ins §aus gebraut wirb, peraussugreifen, unb 
wartet, Pis biefer Äalenber wieber melbet. Unb ein reepter §ausfreunb 
für jebermann ift „Stplägel unb Sifen“ amp für biefes 3aPr wieber; 
bas fann man mit gutem ©emtffen fagen. 3Jian weig ja, bag er erft tm 
oorigen 3öPr2 fe'n neues Äleib erpalten unb auip in feiner inneren 2lrt eine 
grünblidje UmfteHung erfapren pat; wenn bas im oorigen 3apt ©ebotenc 
übeipaupt noep su übertreffen mar, fo ift es in biefem 30¾1 m'i ^er 2lUSf 

gäbe 1930 üPcrtroffen worben. 

Slnsuerfennen ift, bag „Sdjlägel unb Crifen“ es für feine ©prenpflitpt pält, 
gleiip am SInfang ber oerunglüeften Änappen oon SBalbenPurg ju 
gebenfen. Sepr pübftp unb anfpreipenb ift biesmal oor allem auep bas Äa* 
lenbarium ausgeftaltet, inbem es mit reidjem unb intereffantem Unterpaltungs* 
unb »eleprungsftoff in Sßort unb »ilb bur^fegt mürbe, »lottert man bann 
ben gansen Äalenber nur erft einmal flüeptig burep, fo Pelommt man fdjon 
einen »egriff oon bcr augerorbentlicpen Ulei^paltigfeit unb »ielfeitigleit, bie 

ipn aud) in biefem 3“Pr« lieber aussei^net. Sa wirb übet ben älteften »erg* 
mannslalenber geplaubert, über SUansfelber Segenstaler unb oom Sommer* 
fingen im Sdjlefierlanb; §aus, fjof unb airbeitsftätte bes fipaffenben SRenfcpen 
lommen in SIBort unb »ilb gur ©eltung; pübfcpe Äinberbilber finb ba, unb 
unfere 3un9^eute in ^€rt ßeprmerlftätten unb ülusPilbungsPetxieben Pelommen 
ein Pefonbers fepönes »ilb oom Sinta=3;erienfdjiff „©lürfauf“, auf bem ja fdjon 
fo mandjer oon ipnen petrlidje Sommertage oerlebte. fiuftige ©efdjidjten finb 
ba: »om Äafper, ber bas gludjen ni^t laffen lonnte unb feinen guten ©runb 
bafür patte; eine ebenfo peitere wie naipbenllidje ©efipiipte oom Sllmmirt Sßaftl 
unb bem iRodefeUer, unb fdjlieglicp eine oermegen=luftige 2iePesgefipi(pte, bie 
Pefonbers bie Sdjlefier unter unferen Sefern mit oiel »epagen unb oerftänbnis* 
innigem Sädjeln lefen werben. 3m SRittelpunft bes unterpaltenben ©eils 
aber ftept biesmal eine »ergmannsgefipiipte, bie bem Öefer getabesu ben 2Item 
rauPt unb ipn oon ber erften Pis gur legten in pö^fter Spannung pält. 
Stltgemeines Sntereffe wirb ein mit fepr oielen »übern gefipmüdter Sluffag 
über bie ffieminnung oon »iarmor in DPerfdjlefien finben; ein ÜJiitarPeiter 
ergäplt, was er oor 25 3aPren in Sübmeft erlebte; ein ©ugpuget plaubert 
über ben »erlauf feines SIrPeitstages unb pat bagu felbft redjt nette »ilbepen 
gegeiipnet; unfere Sportler finben einen feinen Sluffag über bie beutfdjen 
»oItsfport)(puIen; für bie Äinber finb ein paar pübfdje ©rgäplungen einge* 
ftreut, unb amp ber $ausfrau wirb mit mandjem guten 9tat gebient — möge 
es fitp nun um Sragen ber ©efunbpcitspflege ober ber SBartung oon ©arten 
unb Sjüpnerpof panbeln; bie »aftler finben eine nette Slnleitung, wie fie felbft 
eine §ausapotpele bauen lönnen. ©ewaltig gewadjfen ift ber Umfang ber 
S p r e n t a f e 1, auf ber ©olbjuPilare bes Sienftes ober bes »erufes unb 
fonft um bie beutfdje ÜlrPeit oerbiente ÜJlänner oergeidjnet werben. 

Unb nun: bas groge »reisbilberrätfel! ©s ift biesmal etwas 
umfangreidjer als im »orjapre; aber ber SBertPetrag ber »reife ift 
amp oerboppelt, unb gwar auf 2000 9Jtar 1. »eröffentli^t wirb bas 
»erseiepnis ber »reisträger bes oorigen 3aPie5, un*5 b“ 'ft es Pemerfenswert 
gu fepen, bag fi^ an ber ßöfung tatfätplicp alle Äreife unb »erufsftänbe 
beteiligt paben. SBer foltte ni^t ßuft paben, etwa in biefem S^P^ ^ e n 
erften »reis oon 100 ÜRarf in Par gu gewinnen, ber im oorigen 
3apre bem Äotereiarbeiter Äurt Sellinat in $üls als nettes ©priftlinb 
ins §aus lam?! 2Bir finb übergeugt, bag bas fRätfel amp in biefem 3aPre 

wieber allgemeines 3ntereffe finben wirb. 

»efonbers Peadjtenswert erfipeint uns, bag fitp ber Äalenber in biefem 
3apr auf augerorbentlicp umfangrei^e SRitarPeit aus feinem 2efer* 
treis ftügen fann; bas ift gweifellos ein BeiiP6", Siusf'djt Peftept, bag fiep 
bie greunbfipaftsPanbe gwifipen ben Berufstätigen aller Stänbe unb bem Äa= 
lenber oon 3apr su 3apr fefter fnüpfen werben. 

Sßir fönnen jebem unferer fiefer bie Slnfdjaffung bes Äalenbers, für ben 
übrigens ein 2ßerPe*2ßettPewerP ausgefipriePen ift, nur Peftens empfeplen: 
ber Äalenber ift gegen ©infenbung oon 1.10 SRarf in »riefmarfen einfcplieg* 
liep 30 »fg. »orto ober ©ingaplung bes Betrages auf »oftfdiedfonto ©ffen 
18070 gu Pegiepen oon fiütte unb Sdjadjt, ©üffelborf, Sdjliegfaip 10043. 

ffebet ift feinte ©lüttes ctpmtcb, wenn ec auf tlnfalloecpütung fiept! 
„£)eimgctragen?" frage id) erftaunt. 
„fie ja! SBaruni nib?“ gibt er felbftoerftänblid) gurüd. „@inb jwar brei ©tunben 

3Beg« bergauf, aber wenn man bann bapeim ift, pat man eben SRoft! Unb ba« ift bie 
Dtüpe fepon wert.“ 

Sd) risfiere oertraulidjere fragen unb will eon ipm wiffen, ob ein Bauet in biefer 
©egenb wirfliep fein Scbeu friften fönne. 2Jat einem äRale wirb er reept gefprädjig. 
SBa« er mir ergäplt, ift einfaepfte 2eben«wei«peit, unb Wa« er mir oon fiep unb feinem 
9Mpen auSframt, ift ber Duerfcpnitt feine« »ergbauernleben«. »orab meint er, e« feien 
fdjon weit mept ßeute gu früp geftorben, weil fie fiep ben »auep gu Ooltgefcplagen paben. 
®ie meiften Btenfcpen feien ungufrieben geworben burep ipre eigenen unoet* 
nünftigen ©rwartungen. SBer oom Seben wenig erpoffe, Werbe immer 
ber 9teid)fte fein. Unb ein SRillionär forme niept mepr, al« fiep fatt effen. ®a« fönne 
ein Setgbauer fcplicgliep and), felbft Wenn am ©age breimal nur ffiartoffelfuppe auf ben 
©ifep lommc. ©in »ieppänbler pabe ipn einmal gu einer jjrlafcge ©pampagner eingelaben. 
®a pabe er, ber »auer, mit bem beften Sillen fein anbere« ©efüpl im Seib oerfpürt, 
al« wenn e« Slpfelmoft gewefen wäre. Qmmerpin fei er fiep in einer gewiffen ©inbilbung 
etwa« „im ©epirn gefcpwollen" Dorgefommen; boep naepper pätte e« ipn gewaltig 
„gewurmt", bag bet »ieppänbler an ben beiben Küpen, bie er ipm oerfauft, fo Oiel ©elb 
oerbient pabe — „fonft pätte er niept ,2d)ämpi«' fpenbiert!“ 

»tir fommt e« oor, bag e« meinen neuen »efannten bei biefer ©rinnerung peute 
noep „wurmt“, benn er flopft bie ausgebrannte »feife etwa« gn berb am Stiefelabfap 
au«. Bögo’mb nimmt er Oon mir einen Stumpen an, erpebt fiep unb bebeutet mir, bag 
mir beibe noep etwa eine palbe Stunbe Weit ben gleicpen Seg pätten. Selbanb gepen 
mir ba« ©al pinauf. 9luf meine fragen Oerfagt er feine Slntwort. öd) etfapre, bag er 
all bie »ebrängniffe unb 2eben«nöte eine« |iod)gcbirglet§ Weiblid) gu foften 
Pefommen pat. ©inmal iddug ber »lip in bie Sipeune, faum bag ba« legte Silbpeu ein* 
oebradit war. £ ie brannte niebet mit all ben foftbaren, in müpfeligfter Slrbeit gefieperten 
»orräten. ©ine ber beiten Sllpen, bie ipm gepörten, würbe burep eine Steinlawine für 
immer gugebedt, gWei feiner Sennpütten oon einer Sdjneelamine Oom »oben pinWeg* 
gefegt unb über bie ffrel«wänbe gefdpleubert. Unb al« beim grogen »ergfturg bie ffelS* 
trümmer bem »aep ben Seg oerfperrten, beffen Saffer ganten, bi« fie in einer Seile 
oon brei »ietet §öpe fiep burep ben läftigcn Samm pinburipbraepen, ba napm ba« Saffer 
eine ®älftc feine« Sopnpaufe« mit fiep, aber glüdlicperweife feien fein »iep, feine fed)« 
Kinbet unb feine ffrau oon ipm reeptgeitig in Sidperpeit gebtatpt worben. 2lucp an 
Kranfpeitcn pabe e« niept gefeplt. ®a« Sdplimmfte War bie Sltaul* unb Klauenfeudje, 
bie ipm fep« Stüd »iep pinmegraffte. 

®er..»auer neben mir jd)eint über mepr al« menfdjlicpe ffäpigfeiten gu Oerfügen, 
fommt mir oor bei bcr ©rwäpnung fo oielen Unpeil«, ba« ipn betroffen pat, unb id) frage 

ipn, wie e« benn möglicp fei, bag ein «tenfep ba« alIe® ertragen fönne, opne gu_^. 
oergweifeln. Sid)tlid) erftaunt, erinnert er mid) baran, bag er baS.alle« nipt aufit"^ 
einmal, fonbern im 2aufe bon runb fünfgig öapren erlebt pabe. Bergmeifeln, fegt er 
pingu, fann eben nur einer, ber in feinen »erpältniffen oom 2eben mepr erwartet, al« 
ipm ba« 2eben bieten fann. £>ier in ben »ergen fenne ber »auer alle ©efapren, benen 
et, fein »iep, feine ffamitie unb fein gange« „fjabniS" ftänbig au«gefegt Jei. 9Jtit ipnen 
müffe er fiep abfinben, fonft tauge er niept pierper. Unb gerabe ba« fei ba« Scpönftc baran, 
wenn man trog be« Steinfdjlag« unb ber ßawinen unb ber „©rbfplipfen" nie ben »oben 
unter ben §ügen Oerliere. Sopl fepe man in ben Spweiger »ergen Wäprenb ber fo* 
genannten Saif onmonate oiel »olf, ba« bem lieben ©ott ben ©ag wcgfteple, unb ipn 
wäre e§ angenepmer, wenn feiner oon ber Sorte ipm über ben Seg taufe. ®od) and) 
ba« pabe wieber etwa« ©ute« an fiep, benn bie« »olf gebe wenigften« pier fein ©elb au«. 
So fomme e« in bie §änbe anberer, bie bamit pauSgupalten wiffen. Stile«, ba« ©ute 

unb ba« Sdjledjte, biene bem ©uten fo ober fo, wäprenb bcr Splepte auep an bem 
©uten gugrunbe gepen fönne. 

©ie einfape »pilofoppie biefe« fplipten SRanne« bewegt mip tief. Unb al« me 
palbe Stunbc Seg« gurüdgelegt ift unb er fip oon mir mit bieberem, aber nappaltigem 
^änbebrud oerabfpiebet, bebaute ip, bag meine Slufgabcn e« mir üerfagen, feiner 
©inlabung gu folgen unb in feinem föau« ben ülpfelmoft Wenigften« gu „probieren". 

Unb wäprenb ip allein weitermarfpiere, will mir fpeinen, e« pabe fip biefe 
fpredpafte Silbni« Oerwanbelt, al« fei fie für mid) gu einem ©al geworben, ba« nipt 
nur au« ben ©iefen ber ©bene gum »ag, fonbern ba« au« ben »ieberungen be« 
Sllltag« perauffüprt gu ben §öpen menfptipen Serie«. 

9lup oben auf ber »agpöpe, wo tatfäd)lip ber Qfögnfturm bid)te Spneefpwaben 
Oor fip pertrieb unb fie über §et«Wänbe unb in Slbgrünbe Warf, pielten mip bie ©inbrüde 
in iprem magifpen »ann. ön einem fturmumtobten „»ergpau«" beim £f!aderlid)t 
einer Stattaterne fprteb ip foeben ba« nieber, Wa« mir gum nadjpattigen ©tlebni«  
gum ©rieben geworben ift. 9tn bem »ergbauern, an biefem „9Renfpen oon geftern", 
pabe ip mir ba« ©erg erwärmt. 1 

©timfelpag, im Cftobcr 1929. 

6c(cftnc^ 
3ematrbes Jteunb fein, peigt: ipn gut fennen unb bop lieben. 

* 

©in ©epeimnis roaprt man nur, wenn <man ben ©inbrud ermedt, als 
befige man fein ©egehnnis. 
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«x. 24 Unfete §üttc Seile 5 

Mnim neue Seetmafa^am Einlage 

Silb 1: eingiefjen ber fliijfigen S^lade in Setten 

3u Beginn biejes 
Satjree tonnte bei 

§oi^ofenbetrieb 
oon b'er 3nbetrieb= 
nabme feines achten 
Ofens berichten, 
heute, nad) einem 
halben Sahxe, ift 
bie SIbteitung §och= 
Öfen um eine au= 
bere bebeutenbe 
Stnlage ermeitert 
morben. Buf bem 
Sihtadenberg ift 
eine £ e e r m a f a= 

bam=©roh= 
a n I a g e entftan= 

« . ben, ein mobernes 
»nbuftriemert, bas auch ttn 21 u s 1 a n b e bereits Beachtung gefunben 

hat. ©rft türjlich befichtigten über hunbert Sntereffenten oom 2tusfchuh 
„Beerftrahen“ b'er Stubiengefellfchaft für 2lutomobiIftrahenbau, Berlin, 
unfere 2Inlage. 

Oie bei bem ^o^ofenprosejf entfallenbe Sdjlacfe ift immer ein 
Schmerjensfinb bes $üttenmannes gemefen, benn fie 
brachte ihm oft nicht nur nichts ein, fonbern foftete ihm grofce Summen pr 
gortbeförberung unb 2a= 
gerung. Daher mar es 
oon jeher bas Beftreben 
bes ©ifenhüttenmannes, 
bie Schlade irgenbroie p 
oermerten. §eute fann 
man molfl mit 3te<ht be= 
haupten, bah “ß flirte Bes 
mühungen oon © r f o I g 
gefrönt morben finb. 

Bon ber Schtacfenoers 
menbung pr 3^mentbc= 
reitung, jur $erfteUung 
oon Schlacfenfteinen unb 
Sanb fei h^^ abgefeheu, 
heute foil oon ihrer neuen 
Beftimmung berichtet roers 
ben, nämlich oon berBer= 
arbeitung ber Schlacfe yu 
Deermatabam als mert= 
oolles Strahenbaumaterial. — 2üie bas erfte Bilb pigt, mirb bie noch 
flüffige Schlade in Betten gegoffen, morin fie, mie unfer Ditelbilb 
pigt, allmähli^ ertaltet unb baburch annähernb bie 5e ft ist eit 
eines Bafaltgefteins erlangt. Snfolge biefer ©igenfchaft mürbe 
fie bereits feit Sahren als ißadlage ober Äleinfchlag für ben 
Straßenbau oermenbet; einen höheren 2Bert erlangte bie S^lade 
jeboch erft in ben leßten Sahren 

^-burd) ihre Berarbeitung ju £eer= 
natabam. Bach bem patent bes 
©nglänbers ®iac 2lbam, nad) beffen 
Barnen auch bas Biaterial benannt 
morben ift, mirb bie S d) I a d e mit 
Xeer geträntt, moburch beim 
Straßenbau eine gute B i n b e = 
traft bes © e ft e i n s bemirtt 
unb meiterhin ©ernähr für eine 
ft a u b f r e i e S t r a ß e n b e d e ge= 
leiftet mirb. 

3m folgenben fei nun bie 21nlage, 
bie feit 2Iuguft b. 3. in Betrieb ift, 
befdjrieben. 

3n bem erften ©ebäube ber 
Brecheranlage, bie bas ämeite Bilb 
jeigt, mirb bie Schlade, bie aus ben 
Betten oon $anb in große Stüde 
gebrochen unb mittels ßoren heran= 
transportiert ift, in einen Äreis= 
brecher getippt unb grob 3 e r f 1 e i = 
n e r t, mie bas britte Bilb jeigt,   
Das SBaterial fällt auf ein Drans= 
portbanb unb gelangt fo ,pr Borfiebs 3: 3„ncnanfi(ht ber »rccheranloflc 

Bilb 4: 3tt«cnanfid)t ber Seeruugsaiclage 

Bz-ff^eran/ogr 

Bilb 2: Slnfi^t ber 3:eermatabain=Slnlage 

trommel, in ber es 
gefonbert unb 

gleichzeitig burch 
einen angefchIo}fe= 
neu ©jhauftor oom 
größten Beil bes 
Staubes befreit 
mirb. 21lle £örnun= 
gen oberhalb 35 mm 
roerben nach Durch’ 
Sang burd) bie 
Siebtrommel mit’ 
tels eines zmeiten 
Xransportbanbes 

,p bem Bad)’ 
b r e d) e r beför’ 
bert. Durch Stel= 
lung ber Bred)te= 
gel beiber Brecher 
ift bie Btöglichfeit 
gegeben, bie pro= 
jentuale Bertei’ 
lung ber Stüdgröße p regeln befliefpngsmeife beliebig zu änbern. Das 
gefiebte Btaterial fällt fobann auf ein brittes Banb unb gelangt zum 

Drodengebäube. Die 
Xrodentrommel hat ben 
3med, bie feuchte Sdjlade 
Zu trodnen unb zu 
ermärmen, ba feuchtes 
Btaterial bas Deeren oer* 
hinbert. Bon biefem zmci* 
ten ©ebäube mirb bas 
Btaterial auf einem 
meiteren Banbe bem brit= 
ten ©ebäube, ber eigent* 
lidjen £eerungsan = 
läge, zugeführt, bie un= 
fer oiertes Bilb zeiflt- 
$ier mirb es zum leßten 
Btale in bie oerf<hieben= 
ften Körnungen — Stau© 
fplitt, ©rus, 5eiufplttt, 
©robfplitt unb Älein= 
fd)lag — ausgefiebt unb 

nochmals grünblich entftaubt. Unter ber Xrommel befinben fid) bie ein-- 
,feinen Bunter, aus benen bas Btaterial nad) Belieben mittels eines 
fahrbaren ©efteinsmeßbehälters entnommen merben fann. Die Dee’ 
rung erfolgt fobann in offenen, mit ftlügelmtfcbern ausgeftatteten Btifd)= 
mafchinen, in benen bie S^lade mit einer genau abgemeffenen Btenge 

- x— Spezialteers burebgearbeitet mirb. 21us ber Btifch= 

mafchine fällt ber fertige Deermafci’ 
bam bann bireft in bie ©ifenbalp’ 
magen. 

Die Seiftung ber 21n!age beträgt 
1000 Donnen in 24 Stunben. 

©r.’SP. 

Grinncrunaen an ben Screro=Buf’ 
ftanb. 3u Dtahanbja fanb eine große 
Berfammlung ber $ereros ftatt, bie aus 
allen Deilen bes ßanbes, befonbers aus 
SBinbhut unb ben Beferoaten getommen 
mären, um am (Stabe Samuel Blähe» 
reros eine Totenfeier abzuhalten. Unter 
ben Älagegefängen ber grauen begaben 
fid) bie Bornehmften bes Stammes ein» 
Zein zum ©rabe, um Heine Steine auf 
bemfelben nieberzulegen. Später oeran» 
ftalteten bie §ererofolonnen auf ber 
„üßerft" Hebungen, zum Teil in ben 
alten Uniformen ber beutf^en 
Schußtruppe. Diefe Dotengebent» 
feier ber Sercros foil tünftig jebes 3ahr 
in Dtahanbja ftattfinben. 

oorcemärmten 

Scfjiiizt euef) vor Unfall! 
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Seite 6 U n j c r c § ü 11 c 'Jtr. 24 

^uncrflicoccfcfmlung im moloclofett f IUQ 
Son 3B n 11 c r SB e i ft 

Sort, loo iid) in bei Um= 
flebung flrötjerer Stabte SSerg» 
unb ^ügellanb erftrectt, finbet 
man Ijeute faft überall (Srup-- 
pen unb Skreintgungen beut» 
[(^er 2uftfaI)rtDerbänbe, bie 
unter ©intritt für beutfdje 
ßuftgeltung unb im Sntereife 
ber görberung beutfd)er CuTt= 
fa^rt gitegernaiJjrouüi's 
für ben motorlofen 
g I u g Iferanbüben bis jum 
58eftcf)en ber Segelflieger» 
Prüfungen. Sluf teilmeife felbft 
erbauten Stfiulfegelmafc^inen 
merben Serfu^e gemalt, mit 
bcm giugapparat burd) bie 
£uft 3U fdjroeben ©rbf^roere 
3U überminben unb mit §öljen= 
unb Seitenruber bie SBinbe ju 
meiftern. Sod) ^at ber Spüler 
ernfte Slrbeit su leiften, 
ebe er 3u feinem erften ging 

in bie fiuft gef^nellt roirb, erforbert bod) bie fliegerif^e i8e» 
tätigung neben einer gemipen förperlidjen unb tedpiifdjen (5e= 
eignetbeit ein ausreidjenbcs SRaß non Sclbftbeberrfdjung, 9Jiut unb 
©eijtesgegenmart. ©utgeftbulte fiebrfräftc bes beutfcben fiuftfabrt» 
nerbanbes fteben burd)meg ben giugfd)ülern anregenb unb unter» 
ftü^enb 3ur Seite, fo ba^ f«bon in ben fteinften örtliiben Ser» 
eimgungen toertDolie unb nubbringenbe Slrbeit im giugtnefen ge» 
leiftet röerben fann. Sßäbrenb an ben SBerltagsabenben t b e o = 
retifcber unb 3lnfd)auungsunterritbt ftattfinbet, ift ber Sonntag 
mebr 3ur prattifiben Hebung norgefeben. 3ur §erbft3eit, roenn 

Sic Silicntbal»Scntmünjc 
„gür betuetfugenbc Slerbienjtc" 
oon ber „SBificnfebaftlicbcn ®e» 

fellfdiaft für ßuftfabrt“ 

gliegeraufnabnte »on bem gliegerlagcr auf ber SBafferfuppe 
©rllärung ber 3iffetn: 1. ©aftbäufer, 2. Hrfinus»5aus, entbaltenb bie 
meteorologifibe unb ärobpnamifcbe Slbteilung fomie bie Äüibe, 3. giugseug» 

ftbuppen, 4. giieget3elte 

©ersfclb in ber Sb*© 
ber Slusgangspuntt jum gliegerlagcr auf ber SBaffertuppc 

bie gelber abgeerntet finb unb giurfibäben nidjt mebr entfteben tonnen, fegt 
ber fwcbbetrieb in ber praftifiben Slusbilbung ein, fonft tnirb jebodf aud) 3U 
feber anberen 3abres3eit, felbft im SBinter bei Scbnee unb ©is, ber Uebungs» 
betrieb aufrcd)terbalten. griibseitig gebt es an ben angefebten lagen 
hinaus ins ©elänbe; unter günftigen Serbältniffen merben giugseug 
unb aitannfdjaft in Slutomobile oerlaben, unb in faufenber gabrt gebt es 
hinaus aus bem Sereicb ber Käufer unb Sürme auf bie fjöbensüge bor ber 
Stabt, mo ber SBinb freier um bie Obren Pfeift tinb bas Sluge roeitere unb 
tlarere Sid)t finbet. Oft genug beförbert fid) jebod) amb bie giiegerf^aft 
ihren giugapparat in Selbftbifgiplin unb ed)ter Sporttamerabf(haft felbft 
bur^ bie Straßen ber Stabt auf bie mitunter roeit im ©elänbe liegenben 
Uebungsplätie, ba geeignete Jransportmögliihteiten bei Umfang unb ©röffe 
bet Sülafcbinen nidjt überall oorbanben finb. 

Sraußen fe^t alsbalb ein reger Setrieb ein. 3n turser 3eit ift bas giug» 
tcug aufmontiert unb roirb nun non bem giugfübrer auf ©leitroinfel, gute 
Serfpannung, ©erabbeit, Sicherheit ber Spannfd)lö[fer, Stusfcblag ber 
Steuerungen unb ber Serroenber forgfältig geprüft, ©ine Sadjlaffigfett 
in ber Srüfung fann [tbroeren Srucb bringen unb fiebensgefabr bebeuten. 
Sllsbann roirb ber Slpparat in bie rid)tige Stellung oor ben SBinb auf bie 

Sergfuppe gebracht, ©in 
fui3er ©elänbeunter» 
r i db t mit Slrbeitsner» 
teilung roirb oorgenom» 
men, nad) ber bie bereits 
geprüften giugidjüier 3um 
Srobeflug ftarten. 
©roß ift bie ©rroartung 
unb Segeifterung bei ben 
Slnfängern, bie 3um erften 
Stale mit Stol3 unb Se» 
rounberung ihre 3Jtafd)ine 
burch bie Süfte gleiten 
feben. Salb fommt ein 
Schüler nach bem anberen 
in bas giug3eug ?,ur 

©leichgeroichts» 
Übung. SBabtenb ber 
Slpparat auf bem $ang in 
SBinbrichtung ftebt, gilt es, 
in SRube unb Slusbauer 
burd) gübrung bes Steuer» 
fnüppels bas galfrseug in 
ber SBaage su hatten, fo 
baß bie Tragflächen nicht 
auf ben Soben auffetjen. 
Tiefe lebte Hebung oor 
bem ©leitflug seigt fich auf 
bem Sanbe bebeutenb 
fchroieriger als in ber Cuft, 
ihre Seberrfchung ift aber 
für bas Slbgleiten bie 
roid)tigfte Soraus» 
feßung. 

Tie fidferften Sd)ü» 
ler erhalten nun» 
mehr bie Start» 
erlaubnis auf 
bem ©leitflugseug. 
Slußer ber $alte» 
mannfdjaft merben 
ungefähr fechs bis 
ad)t Seute benötigt, 
bie bas am Sorber» 
teil bes giugappa» 
rates befeftigte sroei» 
teilige ©ümmifeil 
erfaffcn, roäbrenb 
ber giugf^üler in 
bem leibten Sjol3» 
ober SBeibenforb 
Skats nimmt unb 
mit ben §änben bas 

Steuer bebient. 
„Sichtung! Seil an» 
5iehen! Saufen! fios!“ Tie Träljte unb Streben ersittern, unb bas Saufen 
unb Sfeifen bes SBinbes gegen ben Slpparat läßt gleichseitig erfennen, bafs ^ 
bas giugseug raf^ in bie Srobe gefchnellt ift, roeit über bie Äöpfe berer, bie + 

es Dorroärts gesogen baßen- gür ben ißiloten gilt es jeftt, gefbicft 
unb entfbloffen bas im Hnterrid)t ©eiernte praftifdi su nerroerten, bas in 
3Iusfid)t genommene gabrtsiel nicht aus bem Sluge su oerlieren unb ben Slppa» 
rat beim Sliebergeljen nach bem ©leiten fidjer auf ben 8oben aufsufeften. Tas 
oft fchnelle unb plöftliche ©leiten unb fianben fann Srüdfe unb SJfaterial» 
fd)äben sur golge haßen, fofern ber Schüler nicht ficher genug 3eit finbet sur 
ri^tigen Setätigung ber Steuerung. 

ßuftftrömungcn an 8crgabbängen (Schluft folgt) 
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^ Cllcrnabcnfc bet l'chcroctfitntl unb fficcfitbulc 
5lm 10.10. b. S. fanb in unfeter Sebrraeitftatt unb SBer!* 

fd)ule ein Slternabenb unferer £el)rlinf(e au§ ben Silagen M 2 
unb M 3 ftatt, betn am 7.11. b. ö. ein @Iternabenb füt bie 
©Item unferex Setirlinge au§ ben Sllafien M 4a unb M 4b 
folgte. Unfetem Stufe, bie SSixlunggftätte unb bie (Steelier 
ibter Sungen lennenäuletnen, waten faft alle ©Itetn 

0eft)utd) einen Stunbgang butd) SefjTmetlftatt, SBetlfdjulb 
unb bie Stebentäume würben bie Slbenbe eingeteitet. 9lm 
10.10. fptacl) §ert Steftor Speiet über bie Witwirlung ber 

 ,  ©Item am fd)weren aber bantbaten ©rsiel)ungäwertc. $err 
Stettor ©cbeier erntete für feine pft)d)ologifcl) Wertoollen Slusfütjrungen reicl)en Seifall. 

9lm 7.11. fprad) ber Seiter unfereä Slu^bilbungSWefenä über VluSbubung unb 
©rsiebuna ber Sebtlinge in Setjrwertftatt unb SBcrtfct)ule, mit ber »itte an bie eitern, 
bie ©rsiebunq§arbeit feiten# Se^rwertftatt unb 3Berffd)ute Weiteftgetjenb ju unterftufeen. 

Sie auSgeftelften ißrobearbeiten unferer ju Oftern eingetretenen beprlmgc, 
bie sum Seil fel)r gute Seiftungen jeigten, würben eingetjenb beficbitgt. Stacpfolgenb 
bie Stamen ber Seljrlinge, bie bie beften ißrobearbeiten abgehefert tjaben. 4,tetrtcb 
Sern#, Säger, Soruta, @d)mibt, Solji#, @u#fo, Steife unb ©oatat. 

©leicbseitiq wirb notf) einmal betanntgegeben, bafe ben ©Itern abenb# nacli 
18 Ubr ©Setegenfeeit gegeben ift, Slusbitbungsleiter unb Sluäbilbungbperfonal bet Sefer* 
wertftatt unb SBerffcfeuie in Stusbilbungs« unb ©räiefeungSangelegenfeetten su fprecpen. 

SBir bitten, bon biefer ©inrid)tung im gegenfeitigen Sntereffe roeiteftgefeenbPie* 
braud) su macfeen. ^cl,• 

äßic ftcafc ich meine Äin&ct? 

iücrteailcrlci 
'^clofenuno füt tlnfollectfeütung 

Seim Hebcrfcfereitcn beb iHottgangce an ber 
Mappmafcfeine II lam ber Vorarbeiter Vcfe 
burefe Sefeltritt jroifeben bie Motten. $ur<b bie 
Weiftcogcgenuiari beo Siollgangfüfererö Veter 
SHa es, roetefeer bie Wefafer reifet,teitig ertanntc 
unb ben SRotlgang fofort ftittfefete, würbe ein 
tlnfatt pcrfeütet, ber leiifet fifewcre Rotgen feaben 
tonnte, benn ungefähr ein bie jwei Mieter ent» 
fernt tief auf bemfetben Mottgang eine Soppet* 
jifewette gtüfeenb auf Vefe jn. Riir fein geiftee» 
gegenwärtigee, tatträftigee Verhalten feat bie 
Sötten» unb * SÖatjwerfoberufegenoffenjtfeaft 
bent Veter Sttaeb eine Vetofenung bon 20 M9R. 
gewährt. 

ttnfallberhütung 
'Werner 

ilnfcct Rubtlare 
Stuf eine fünfunb^wanjigjaferige lätigfeit bei ber Sluguft Sht)j!en=§iUtc 

tönnen prndblirfen: 

2Bie ein Äinb beftraft roerben foü, barüber gefeen bie 
9Infid)ten fefer weit auseinanber. SJtan lann aber feter» 
für feine Kegel aufftellen, benn was bei bem einen 
Äinb genügt 5. SB. ein ernfter Slid feitens bes Saters 
ober Der SKutter, um bamit eine Strafe anpbrofeen ge» 
nügt bei einem anbern nod) lange nitfet, weil ee erfeeb» 
ii4 berber angefafet werben mufe. Um bas SJtaB unb 
bie SIrt ber Strafe auf ifere ridjtige anmenbung pru.Ku 
311 tönnen, prüfe man 3unäd)ft bie SBirfung. Stele 
©Itern unb ©rsiefeer gibt es, bie bie anfitfet pertreten, 
bafe bie Strafe bann fd)on tferen 3metl erteilt ^tt, 

wenn bas Ätnb in ein möglich ft lautes © e f efe r e i a u s b r t efe t. 
Sas Äinb wirb fid) bie ©inftellunq feiner ©lieber wofel merfen unb bafur 
forqen, bafe bie lauten Xöne als Reifer in ber 9^ot feiner ^ef)le entftromen, unb 
ban es bann non ber Strafe felbft möqlid)ft meniq 3U fpüren glömmt. 33er 
es non ben ©rsiefeern nerftefet, mit feiner Strafe eine moraltfcfee SBirfung 
bei ben kleinen 3U ersielen, hat fidjer bas hefte Kefultat enetd)t. Um btefes 
aber 3U erreichen, ift es feiten nötig, non einer forperltchen Uuchttgung (gebrauch 
au machen. Oft fefeon genügen wenige SBorte, bie bas ©hrgefufel bes fletnen 
Sünbers treffen. Oft fann 'man auch bamit einen grofecn Erfolg erjtelen. bafe 
man bem Äinbe bie ßieblingsfpeife entaieht, um bamit bie Unart 3U befampfen. 
Das Äinb oerhungert beshalb nod) lange nicht. Sehr oft genügt es auch fdjon, 
roenn ber (Sniefjcr 3eiqt, raic er fid) über bie Unart bes Hinbes aufregen unb 
ärgern mufe. Das Ritib wirb fid) bann 3um minbeften fcfeämcn, unb ber Erfolg 
biefer Strafe ift ficherlid) oon längerer Sauer als eine fchnell oergefiene Ofer» 
feige — Sßas bei einer förperlicfeen 3üd)tigung befonbers nadjfealtenb wirft, 
ift bie angft bes Äinbes oor ber aBieberholung. ailerbings mufe aud) hier eine 
moralifche ©inwirfung bie golge fein. Sleibt biefe moralifche ©inwtrfung aus, 
fo ift ersieherijeh burdjaus nid}ts gewonnen. 

ii 
SetflnlnflÄtüfttMi 

«crMttenjtrt lei Slnonit Jhniitn^üttt, finnrtwn 
©S wirb hiermit nochmals auf bie bieSjäferige $erbftDeranftaltung be# 

auauft Shpffemöütte am ©onnabenb, bem 23. Kooember abenbäSUbr, tm SSapnofaal, 
Srudfeaufen,feingewiefen. $a# tonSertbeftefet au#einem flafftferabenbmtt ßtebern 
unb arien au# SBetfen oon ©djubert, Wagner unb 9J{enbeI§fofen»Sartfeolbp. Sur Wit« 
wirfung ift bie Sonjertfängerin Rrau ©Ife ©ufermann, ©elienftrcfeen, ©apran. Per» 
pflichtet worben, bie für füuftlerifcfee Sarbietungen befttmmt ©ewafet legtet. Set Verein 
alaubt einem Wunfcfee oielet gonjertbefuefeer naefe^ufommen, wenn er tn «bwetefeung 
oon ben bisherigen «iebettafelfon*erten ©höre unb arten au# befannten Opern portragen 
läfet. Sie namentliche Rolge ber Sarbietungen würbe bereit# tn ber Porigen Stummer 
biefer Bettung befanntgegeben. 15 . * . 

Seitblätter, bie jum ©intritt berechtigen, ftnb jum fßtetfe non IMMt. aufeer bet 
ben Mtitgliebern unb Pförtnern and) an bet abenbfafje erhältlich. _L._ 

Sermann lafefc, §cinrid) Mlswch, Sfeeobor Äöpp, ^ofef «fowronift, 
fOiotorführer, Setr.=9Jfonteur, aufbereiter, lorwarter, 
Sßalswerf I, ©1. »etrieb, $. 0., ßaboratorium, a3etfspolt3et 

am 19. 11. 29 am 22. 11. 29 am. 13. 9. 29 am 17. 10. 29 

SamilUn^adiriititen 
©heftfeliefeungcn: 

©eorg Sietfcfe mit anna Otto; Rranj Sfeelen mit Shetefia 
Vlofe; ©tmon Simmer mit Mtaria fleibrinf; Rran? ©iblewife 
mit ®ebmig ©äfenalffi; artur Varfd)al mit Serta Waleuätf; 
©ermann Öofen mit ©Ifriebe ^ranjfe; Kifolau# Slorbge# mit 
anna Sobemer#; Wilhelm WinSbetg mit ©elene Stüder; 
Walter Süifener mit anna SKallmann; Sfeeobor oan ben SSoom 
mit anna Saamietcaaf; anton fulaf mit anna ©ornp; ©er* 
mann ©3hpull mit ©rneftine ©cfeula; Öofeann ©mriefe mit atarta 
Opfer; »ernfearb Vifaejola mit ©elene tloejura; Sfeeobor arnbt 
mit ©lifabetfe ©eunel; äßas fKifolaicjaf mit ague# ^wtatef. 

Weburten: 
©in ©ofen: 

aifreb Sufelet, Mtaj Ärull, Rriebricfe ©oltgräfe, Micfeatb 
Soteesfo, ©erfeatb »örner, Vaul Vrwbjif, Otto Sietricfe, aiej ©efemife, Micfeatb 
Wolf, Rerbinanb »aumann, Sari oan Sepf, Rranj Mingmelffi, Rticbricfe Socfe. 

©ine Socfeter: 
©feriftian Miibel, ©rnft ©übner, Saurentiu# Klein, Rranj WicSnet, Waltet Sonne» 

born, artfeur ©tangfdjeil, Otto Sinbe, ©uftao Kirftein, Stephan Wojnowfli, Vernfearb 
©refeniefe, ©eintiefe Weber, Rrana öeefete, ©erfeatb Stcfenbacfe, Wifotau# Rotlmann, 
©eorg Ufinger, ©erfeatb Watbmann, Mtfoiau# Vfaffenfeaufen, auguft Vteufe. 

«terhcfälle: 

abam 3unfer; ©feefrau: ©eintiefe ©0I3, arnolb oan Sepf, Mifot. Sepen; Socfeter: 
Waalaw ©ermaf, ©ubert Sebernum, iMattin atamot   

Sernfearb §aag, 
ßafeorant, 

ßaboratorium, 
am 23. 11. 29 

Lehrlingseinstellung 
Wir stellen zu Ostern eine Anzahl zur Entlassung kommender Schüler ein, um sie als Schlosser, Dreher, Elektriker usw. auszubilden. 

„ch I1.":“.».»''» äS ti Jää,” .äXä »..■.-.■«» 
M"*5nmeldu»sen werden jede« Fr.tag «wi,eh«„ ..fund rw.lt Uhr to der Lehrwerk.,=,, und W.rk.ehule, Zimtoer .»«egengenemtoen. 
Schluß der Meldungen 15. Januar 1930- Abtlg. Ausbildungswesen 
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Sette 8 Unfere Siitte 3it. 24 

BEKANNTMACHUNG 
Hamborn a. Rh., den 15. November 1929 

Betr.: Sicherung der Wasserleitungen gegen Frostschäden 
Wir sehen uns veranlaßt, zu Beginn des Winters zur Vermeidung 

größerer Wasserschäden auf folgendes aufmerksam zu machen; 
1. Der Mieter des Kellers, in welchem sich die Wasseruhr befindet, 

ist dafür verantwortlich, daß die Kellerfenster im Winter frost- 
sicher geschlossen sind und die Wasseruhr frostsicher verpackt 
ist. Für allen Schaden, der durch Frost an den Wasseruhren ent- 
steht, haftet der betreffende Mieter. 

2. Dem Mieter, in dessen Keller der Absperrhahn liegt, wird zur 
Pflicht gemacht, jeden Abend den Absperrhahn zu schließen und 
den Entleerungshahn zu öffnen sowie morgens den Absperrhahn 
zu öffnen und den Entleerungshahn wieder zu schließen. 

3. Liegt die Wasseruhr bzw. der Absperrhahn im Kellerflur oder in 
der gemeinsamen Waschküche, so haben die Erdgeschoßmieter 
die vorstehenden Anordnungen zu befolgen. 

4. Jeden Abend sind sämtliche Zapfhähne in den Wohnungen zu 
öffnen und bis zum anderen Morgen offen zu lassen. Eingefrorene 
Wasserleitungen dürfen unter keinen Umständen unter Druck 
gesetzt werden, da sie sonst platzen und hierdurch große Ueber- 
schwemmungen entstehen. 

5. Werden Undichtigkeiten festgestellt, so ist hiervon der Wohnungs- 
verwaltung sofort Mitteilung zu machen. . 

6. Es ist selbstverständlich, daß sich sämtliche im Hause wohnenden 
Mieter beim Absperren und Wiederinbetriebsetzen der Wasser- 
leitung vorher gegenseitig verständigen. 

Vereinigte Stahlwerke 
Aktiengesellschaft 

August Tyssen-Hütte Hamborn 
Bartscherer. 

BEKANNTMACHUNG 
Hamborn a. Rh., den 15. November 1929 

Betr.: Streupflicht und Beleuchtungspflicht 

Die im Erdgeschoß wohnenden Mieter unserer Werkswohnungen 
werden hiermit darauf aufmerksam gemacht, daß bei Eintritt der 
Schnee- und Frostperiode die Bürgersteige erforderlichenfalls zur 
Vermeidung von Unfällen mit Sand oder Asche zu bestreuen sind. Nach 
der zum Mietvertrag gehörenden Hausordnung haben hierfür die Erd- 
geschoßbewohner unserer Werkswohnungen zu sorgen. Wir weisen 
ausdrücklich darauf hin, daß für Unfälle, welche durch die Unterlassung 
der Streupflicht entstehen, die Schuldigen im vollen Umfange ver- 
antwortlich gemacht werden. 

Gleichzeitig machen wir sämtliche Mieter darauf aufmerksam, 
daß bei eintretender Dunkelheit die Treppenhäuser zu beleuchten 
sind. Diese Verpflichtung obliegt den Mietern ebenfalls auf Grund 
der dem Mietvertrag beigegebenen Hausordnung. Auch hier werden 
die Mieter, falls durch die Unterlassung dieser Verpflichtung Unfälle 
entstehen, verantwortlich gemacht. 

Vereinigte Stahlwerke 
Aktiengesellschaft 

August Thyssen-Hütte Hamborn 
Bartscherer. 

$am6orn=Sniirfjauiener S(f)uD=»cio!jI-'3InjtaIt unb Scbcrljanbluitg 
(clcftrijdicr Setrieb) 

ÄarUWIbertsStrajje, (£tfc $ctnttd)=3tra(je, 
gegenüber Schacht III/VII unb tiecfitrajje 1 — Xelepbon 72 
(Eigene Sabrüation non 21 r b e 11 e r | cb u b tn e r f 

DIE NEUERÖFFNUNG 
unseres zweiten Möbelgeschäftes Ecke Kaiser-Wilhelm-Straße und Emilstraße ist ein erneuter Beweis 
unserer Leistungsfähigkeit 

• • 

MÖBELHAUS ROMA HAMBORN 
KAISER-WILHELM-STRASSE 281 UND KAISER-WILHELM-STRASSE ECKE EMILSTRASSE 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Marxlot) ^ Kaiser-Wilt)elm-Straße 294 
gegenüber Ca/6 Krings 

Die richtige Einkaufsquelle für 

Strümpfe 
DamenwUscöc. KlnderwUscße. Gerrenarltkel, Wall waren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

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

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

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

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Wohnungseinrichtungen 
Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 

meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

1 Iiiiita* 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Femspr. 50834 

Bettstellen Steppdecken 
Matratzen Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

• a 1 - __ _ Empfehle mein großes Lager in 

I LJ LJ U KR Gold-und Silberwaren-Juwelen 
VJ 1 ljL=AL»lfl Geschenkartik.« Bestecke-Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

tö£f,o\ prompt und b llig 

Mu HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 
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Unjete §ütte Seite 9 3tr. 24 

fr 
^^9^ Größtes Lager in Photoapparaten 

ffiaSitund ®et^ar^sart^e^n am platze 
ä_ ER

;^
H°p1 Photoarbeiten schnell und sauber 

«»rnbC» Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörier Breslau 16 H29 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

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

^r\ 

StanfioBung 

gilt bie njof)Ituenben Seroeije 
inniger Xeilnatjme mt bcm jo 
früfien ^»in^eiben meines lieben 
unDergeilidjen Wannet unb unjereä 
guten SBaterä lagen wir ben $er* 
einen unb efjemaligen Stubien* 
freunben, bor allem aber ber 
$ireftion unb ben §etren Seamten 
ber „Sereinigte ®tat)twer!e Sl.^ßS.", 
9Iugult 3;l)tillen=£>ütte, Hamborn, 
91bt. DberbamSlbjuftage unb (Sijem 
ba^mSBerlftatte, aud) für bie präd)* 
tigen Sfranäfpenben unferen 

aufrichtigen San!. 
®bg.»Sßeibericf), im D!t. 1929. 
9Mt)Ienfttafie 83 

grau Sötoe. ftarf $<f)ä?er 
unb Sliuber 

liiicnbaf)n='4tcrein 9(. 51). 
.Vinmbovn 

®ie SJHtglieber be§ ©ifenbaljm 
SSerein§ unb if)re Angehörigen 
werben hiermit ju ber am Sonntag, 
bem 1. Sejember, im ©aale be§ 
Slerein^wirteä kleine, DtatropjlScfe 
SBolf» unb Sahlftrahe, ftattfinben« 
ben 

^omtltcnfctcc 
herjlichft eingelaben. gür Untere 
haltung wirb beftenä geforgt. An* 
fang: 18 Uhr. ©intritt für 9Jtit* 
glieber (aud) ber fmifiben gjtit* 
glieber ufw.) frei, begleichen eine 
®ame pro SJiitglieb frei. Qebe 
weitere ißerfon 0,50 9)11. ©infüh* 
rungen geftattet. Schriftliche ©in* 
labungen ergehen nicht. 

!Ser SBorftanb 

Üöohnungötauirf) 
'Uictc: ®rei Qimmer, eine ibianiarbe. 
«uif)e: S5ier 3imwer, am liebften mit 

Stall unb (Harten, aBerl3Woljnung 
nicht auggefchloffcn. ©ä tommt nur 
SKarsloh ober iSrucfhaufen in grage. 

3u erfragen: ©milprafie 13,1. 

grcunblid)cs, möbliertet Zimmer 
mit elettr. Sid)t, in einem ruhigen ©aufe, 
jofort ju »ermieten. 3u erfragen: 

Studhaufen, Suifenftrahe 11II. 

©in ober gwei Herren erhalten 
id)önet Zimmer mit boiler ifScnfion 

Icamborn, Sdilachttjofftrahe 11II. 

3u ocrfaufcu: 
l%fd)tnfige Settftelle mit 9Katrahe, ge* 
braudjt; gebrauchter §erb mit fRohr; ge* 
brauchtet S’inberbett, 90x1,60 cm. 3U 

erfragen: §amborn*Srucfhaufen, 
Stuhrorter Strafe 152, II. 

9lSn.=Ü)laf<f)iue, 
250 ccm, gut erhalten, für 150 9Jt. ju 
oerfaufen. 0. §oeren, §amborn, 

SBefeler Strahe 51a 

Stfeifice .^oljbett 
mit guter SRatrahe, umzugshalber für 
35 91t. zu bettaufen. 
üBalfum, ©artenftraffe 5,1. (am Schwan) 

2mal fchellen 

KLEINE 
ANZEIGEN 

werden für 

Werks- Angehörige 

kostenlos 

aufgenommen 

Leder 

WHimer 

Herren-, Damen- und Kinder-Konfektion 
Manufakturwaren — Wäsche und Möbel 

jeder Art kauft man am besten 
gegen bequeme Teilzahlung bei 

L.Blumenreich Nachf. / Hamborn 
am Hindenburgplatz 

Größtes Unternehmen dieser Art am Platze! 

Sie interessieren sieb 
doch sicherlich auch 
für unseren 132 Sei- 
ten starken Katalog, 
den wir Ihnen gerne 
kostenlos zusenden. 
Marken-Kameras der 
besten Fabriken zum 
Original - Listenpreis, 
ohne Preisabschlag 

und Zinsen mit 
ys Anzahlung, Rest 
3—6 Monatsraten 

5 Tage zur Ansicht. 

Deutschlands gröflles 
Phoio Spezialhaus 

PflOto» Porst 
Nürnberg A104 

Lorenzerplatz 15 

B<UauUerl«erO.Hib.0i)üfftlborf 

Dieses Buch 
schrieb einer von 
uns! 

Wir kennen ihn alle aue 
seinen Gedichten und Ge 
schichten in unserer Zeitung 

Sein Buch ist ein Homan aus dem 
Grenzland zwischen Schlesien und 
Polen, fesselnd und spannend von dei 
ersten bis zur letzten Seite, und nacb 
einem Urteil aus berufenem Munde .,dif 
tiefste und packendst« Dichtung. di< 
seit langem beschaffen wurde “ 

Dieses Buch wollen 
wir alle kaufen! 

Wir wollen es aber s o t o r t bei dei 
nächsten Buchhandlung bestellen 
auch wenn wir ee etwa erst als 

Weihnachtsgeschenk 
verwenden wollen! 

Das Buch ist geschmückt mit 

18 Linolschnitten 
von M. Waltenberg, 

-er ans ebentalls durch seine Mitarbeit 
so unserer Zeitung bestens bekannt ist. 

Das Buch kostet Mk. 3,- 
m Hartkarton-Einbano mit mehrtar 
«gern Sohutzumsehlag. wie ihn oben 
«tehendes Bild zeigt: ee ist auch eim 

Geschenkausgabe für Mk.6,- 
am schwerem Al-a-Druok in Ganz 
leinen, mit dem gleichen Schutzum 
schlag, zu haben. — Also nochmals 

!> 

HAMBOnN'BßUmeiN 
KAISER-VIlHELM-STR-lOö 

290 Elscnbahn- 
Waggonladiiiigen 

Woll- und Baumwollwrareo. 
500000 Nachbcstellunßcn 

nur von meinen alten Kunden erhielt len 
nachweisbar im letzten Jebre. 

Oer natürlichste Beweis der Güte und Billigkeit 
ofortige Bestellung ist auch Ihr Nutzen I 

Wollen Sie Nutzen and Ersparnis»«? 
Dann schreiben Sie heute noch, 

was Sie wünschen von nachstehendem 

Gültig noch kurze Zeltl 

Nr. Preis per Mtr. Breite Mk. Pt. 
40 Unttebleiciites Baumwollgewebe, || ff) 

leicht. Sort. t. eint. Gardin. usw 78cm V. IV 
41 Unaebleidites Baumwollfiewebe f| ^f) 

etwas bessere, dichtere Sorte 78cm U.äV 

42 Handtücher. fl 1H 
solide Gebrauchsware 4Ccm V. iV 

43 Handtücher, A 
solide Strapazierware 40cm V.Ä.V 

44 Handtücher, fl 
gute Strapazierqualität 40 cm 

45 Handtücher, bes. dicht, geschloss., f| J ft 
kräftige Strapazierqualität 40 cm 

46 Ungebleichtes Baumwolltuch, f| ^ ft 
solide Sorte  70cm ” 

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

48 Ungebleichtes ßaamWolltuch. f| J ft 
kräftig, fast unverwüstlich... 78cm v 

49 Unfieblelcht.BauraWolltuch, starke, A l|ft 
fast unverwüstl. Spezialqual. 78cm 

50 Weibes liemdentnch. A 
etwtfs leichte Sorte  70cm V.A.V 

51 Weibes Hemdentndi, A 
sehr solide Sorte  78cm 

52 Weibes Hemdentuch, A AA 
für gute Wäschestücke 80 cm 

53 Weibes Hemdentach, fl *|A 
vorzügliche Qualität  80cm V««#V 

54 Welkes HemdenlHdi, mittelstark-    
/ fädiq, dich» geschlossen, für bessere A f)ft 
V- Wäschestücke  80cm V.vv 
55 Hemdenflanell, Indanthren- A ^ft 

gestreift, solide Sorte  70cm U.fciV 
56 Hemdenflanell, Indanthren- A «ft 

gestreift, sehr solid und haltbar 70cm V.zFV 
57 Heradennanell, indanthrengestreift, f| J^ft 

bess. fast unzerreifjb. Sorte....72cm V. »V 
58 Hemdenflanell Indanthren. ^ ' 

gestreift, besonders reifjfeste, Ober- f| IS|| 
aus haltbare Strapazierqualität 72cm V.«# .F 

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

60 Zephir, bessere Sorte, schöne, A Jft 
moderne Muster    70cm 

61 Zephir, feinfädig, dich» geschlossen, 
aus edlen Garnen, elegante A 
Muster  70cm V.zFV 

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

63 Damentaschentücher, weifj, gute A 7 ft 
feinfädige, beliebte Sorte p. ‘Ii Dtzd. V. I V 

64 Damentaschentücher weijj,Macco- 
ausrüstung, mit Hohlsaum, f emtadig, fl RK 
besonders belieb.QuelrtMp.MsDtid. V.v 

65 Herrentasdienlflcher. mit schöner A 7 H 
bunter Kante   p.‘1, Dtzd. V.ZW 

66 Herrentasdieotadier, sehr 
solide, feinfädige Sorte, mif schöner A (1« 
bunter Kante   P- MjDtzd V.3W 

67 Srhlafdecken, schwere Oebrauths- | «H 
ware, 125x180 cm p.Stdr. Z.WW 

Besonders »orlellliail! 
VorüDeraehende ADöaöel 

68 Gardinen, sog. Vorhangstoft, aus f) 
prima »einen Garnen, mit schönen 
Indenthren-goldfarb. Streifen 70 cm 

69 Maccotuch, weifj, garantiert rein ^^) 
ägyptisch, für besonders feme bess. ||.f V 
Hemden u. W äschestücke ... 80 cm 

Abgab« |«d«ni Artlk«! bis 100 Mtr bexw. bl« 
20 Dtzd. «n »inen Kunden 

Vsraand srfolot p«r Nachnahms von 10 MK. «n i 
» Mk. portofr.l. Wenn trotz d.r Bllllokelt "• ®‘‘* 
•twu nicht .ntsprlcht, orl.r mein. W.ren mit ftOcX- 
■loht eut dl. outen Ouelltit.n nicht b.d.ut.nd 
Ollllg.r »I. ander.rieltl befunden werden, b.z.hl. 

Ich d.e voll.n Betreg zurOck 

los. Will, weiden 355 Opi. 
Ligen« mechan. Weber«!. Größtes Sperlal* 

Versandgesthäff der Art Deutschland«. 
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j . -501- pfcC 7Pit 1 sich für den Winter in guten Qualitätsschuhen einzudecken. Große Auswahl 

J C TZ t ISt CS • Arbeitsschuhe Kamelhaarschuhe Arbeitsschuhe 
von Mk. 4,90 an von Mk. 1,60 an 

Cie via 
eigenes Fabrikat, der gute 

Schuh III Böhmer Hamborn 
Kaiser-Wilhelm-Straße 304 

schon gelesen^ Wie die Zeche Fosse III ersoff ? nun wieder passiert?! 
Oh, das ist wohi schon ein paar Jahrzehnte her aaer >esen solltest Du es dochi Es wird erzähl' in der 
Hauptgeschichte im Kalender „Schlägel und Eisen 1930“, und es ist die prächtigste Bergmanns- 
gesch chte, die ich iemals gelesen habe. Außerdem hat der Kalender auch wieder 2000 Mark für 
ein Preisbilderrätsel ausgesetzt. Hast Du da nicht Lust etwas zu gewinnen? Dann schick doch 
gleich Mark 1,10 in Briefmarken (oder durch Einrahmung auf Postscheckkonto Essen 18070) an „Hütte 
und Sch acht“, Düsseldorf, Schließfach 10043, und Du kriegst den Kalender sofort geschickt! 

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. 52407 

rahrradhandlung Julius Gay 
WeselerStr.85 / HAMBORN / Telefon 51821 

empfiehlt 

STANDARD-MOTORR'ADER 
350 ccm 5.0 ccm 750 ccm 
mit Motosacoche-Motor 

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

r~\ 

1U hi üi 
HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 

r 
Weseler Str. 16 Telephon 513,03 

Die guten 

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

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

u 
N 
T 
E 
R 
STÜTZT 

Mtttörcn m Snfcrtfurrtjcn 
Sircft an Crinale 

SonöerattßcboU  

bei euren Ein- 
käufen stets un- 
sere Inserenten 

Schuhe 

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

m MARXLOH «■ WESELERSTRi-87 

i.Ncartddfer 

| 
Te

l. 
52

29
4 

| 

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

für Damen, 
Herren und 
Kinder 
Jedem Arbeiter, 
Beamten und 
Angestellten 
gewähre ich bei 
1/3 Anzahlung 
3 Monate Kredit 
Überzeugen Sie 
sich selbst, Sie 
werden bestimmt 
dann dauernder 
Kunde 

KasselerSchutiliaus 
Hamborn-Bruckhausen 
Grünstraße 9 

Sie erhalten aui Diele 
Sonöerpteile bei 
alsbalbiger SefteUunfl 

aujjeröem nod) KiiJtaban 
ober gratis 6—8 th.etcr ietjr idiöne «toffreite 

ttt. ©ültig nur turje 3eit 
51 Ungebleiiqtes Doumniollgcioebe, leieftte Sorte, für 

rra. 

Dotbänge ujro. oenoenöbar, 75 cm breit - - 
52 Ungebleidites Boummotlgeioebe. etroas belfere 

jiemlid) öictite Sorte, 78 cm breit  
53 Ungebleidites UaumrooUtudi, meine befte Sorte, 

träftige Strapajierqualität, 78 cm brett  
54 Ungebleidites öaumioolitudi, prima, (eilt Ijattbar im 

©ebtaud), für Bettroafdie, Dotftänge, 160 cm breit . . 
55 Ulatotudi, rein roeiö, feinfäbig, für befonbers feine, 

beffere Ejemben* unb tDäfdieftüde, 80 cm breit . . 
56 tuet jes Einen, fiodifeine, fetjr gute flusfteuertpare, 00m 

©Uten bas Befte, mit Eeinenglanj, 80 cm breit . . 
57 tjembenflanell 

inbantliren geftreift, folibe Sorte, 70 cm breit . . . 
58 Ijembenflanelt, inbantbren geftreift, beffere faft un> 

3etrei‘Bbate Sorte, 72 cm brett  ... 
59 Ijemöenflanell, meine befte Sorte, aus befonbers rein., 

eblen Baumroollgamen, befonbers baftb. träft. QJualit., 
infolge ber ©üte aufjergetpöbnlid! preisroert, 80 cm breit 

60 Sdilofierliembenflanell, riditige, gans bunfle, ectjt- 
fatbige ttlufter, befonbers ftrapaiierbar, 75 cm breit 

61 ffanötüdier, folibe ©ebraudisroate, 36 x 100 cm —,28, 
36 cm breit  P« meter 

62 Jjanbtüdier, ©erfteniom, fdineeroetB, mit editfarbiger 
Botbüre, gans fditDete ausfteuerforte, 45 x 100 cm 
—,70, 45 cm breit Per meter 

63 ffanbtüdier, ganj roeib, rjalbteincn, in gewürfelten 
unb geftreiften muttern com ©uten bas Befte, 
50 X 100 cm —.90, 50 cm breit ... pet meter 

64 Bettinlett, iogenannter Bettgrabl, rot mit roei&en 
Streifen, feberbidit, 80 cm breit 1,37 122 cm breit 

65 Hlandiefterfamt, feilt ftrapa;ierbat, lieferbar in buntel» 
braun, buntelgrün, buntelblau, iditpar;, bebeutenb per= 
befferte Sorte, 70 cm breit  

66 naditiadenbiber, "ogenannter Sinette, dineetpeifee 
ertra roeidje, feinfte Köperquaiität  

67 Srauen^SdjIupfbofcn. tDinterqualität, mit roarmem 
Sutter, befonbers roeidie, ftarte, febt gute Sorte, in 
alten ©röfjen unb Sorben per Stüd 

68 lUäöd!en=Sd)Iupff)Ofen, IDinterguafität, biefelbe Sorte 
tote Ur. 67 

1 2 3 4 5 6 

16 
26 
55 
05 
79 
,75 
28 
48 

0 
0 
0. 

0. 
1. 

2. 
0. 

(Brö&e 
ettoa f. Alter 2—3 4—5 6—7 8—9 10—11 12—13 3ahte 
per Stüd IUI. 1»45 1»60 1*75 1*90 2*05 -,30 

4iad)ftct)cuöcö iwcit unter tpreiS: 
Dorübergeljenbe Abgabe 

69 tDeifies fjembenturf?, mitteUtartfäbig, rein roeib, 
bid?t gefcblollen, für Ceib= unb Bettroaldje, oorjügl. 
Ausfteueriorte, 80 cm breit, anftatt 98 Pf. oor= 

übergebenb 3urürfgefe^t auf nur 
Derfanb erfolgt per Hadin. oon, HI!. 10.—an, ab Alt. 20, portofrei. 

Garantie: '&>aä nidjt entfjiridit, ncljme i<t) junt 
uoUen ‘TJreife jurüif! 

3ebe Beftetlung tnirb m 3 Sagen ertebigt 

68 

85 
85 
18 

0.60 
80 
98 
35 
94 

2 55 

®Djtf)cmanuiafhir 
(further 
6fraß'2 Minbm so 5“tlk" 

X ■ > 

Sie ÜBcrfsjeitung „Untere §ütte“ erjrfieint jeben sroeiten Samstag unb fommt an Sßertsangeprige toftentos äur SBertcilung. — SJa^bruct aus bem 
Sn^alt nur unter Queltenangahe unb nad) nor^eriger ßin^olung ber ©enetj inigung ber §auptf(i)riftleitung geftattet. — unb „kleine Sin* 
.teigen“, beren Slufnafjme für SBerfsangeljörige loftenlos erfolgt, finb mit ber Slufjcfirift „Jyür bie SBerts^eitung“ hei ben Pförtnern ab^ugeben. 
Srud unb SJctlag: §ütte unb Sd)ad)t (3nbuftrie=S3erlag u. Sruderet SI!t.=©ef.) Süffelborf, Sdjlie'Bfad) 10 043. — SJreRgefe^liib nerantmortli^ für 

ben rebaftionellen Sn^alt: S5. 9Jub. S'tfi^er, Jiüffelborf 
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