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liniere ^üictfdiaftslooc 
Das amtliche Snftitul für Äonjunfturtorj^ung 

gibt joeben {einen neueften iBerii^t über ben Stanb ber 2ßirt{cbaft 
beraus. Darin beißt es: 

„Die 2Birt{cbaftstage i|t burib einen au^erorbentliib fyofyn Stanb 
ber Slrbeitstofigfeit gefennseicbnet. Dro^ ber mitben Sßitterung bie{es 
üBinters ift bie 3af)I t>et öauptunteritü^ungsempfänger in ben teßten 
Stonaten meit ftär= 
ter als {aijoniiblicb 
geftiegen. Die inbu= 
{trielle iprobuttion 
i{t im gansen toei= 
ter äurüctgegangen. 
Die iBautätigfeit 
ift beträ^tli^ ein= 
gefdjränft toorben 
Die {dfroierige Sage 
öer Sanbroirtfcbaft 
bat fi^ notf) oer= 
{cbärft. Die llm= 
{ä^e in fonjun!tur= 
abhängigen 2ßaren 
haben natbgela{{en. 
Die greife finb 
meiter gefunden. 
3m 3u{ammen= 
bang mit ber SIb= 
f^mätbung ber 
roeltinirtfcbaftliiben 
Äonjunftur hoben 
bie 3ßettben)erbs= 
fcbmierigfeiten auf 
ben 91 u s 1 a n b = 
märften sugenom= 
men. — fyür einen 
neuen &oniunftur= 
aufi^roung finb bie 

93orausfetiungen 
noth ttidft gegeben. 
3br gintritt bleibt 
im roefentlifben ab- 
hängig oon einer 
ftärteren 3>erflü{ii= 
gung ber &rebit= 
märtte, insbefon- 
bere uon einer 

reiflicheren 
Äapitaluerforgung. 
iBiftige 9luftrie.be 
mären oon einem 
ftärferen 3ufI»B 
langfriftiger 9Ius= 
lanbsfrebite 3U er= 
marten. — gine 
geroiffe 93elebung 
ber 9Birtf(baft roirb 
aber aus faifon= 
mäßigen ©rünben 
roabrfcbeinlicb ge* 
maft. So ift, rote im giiibfabr üblif, für bie fommenben SJtonate mit 
einem faifonmäßigen 9tücfgang ber 9lrbeitslofigteit, einer 3unabme ber 
Skffäftigung unb einer Steigerung ber Itmfäße gu refnen.“ 

hoffen mir, baß bas Snftitut bamit reft behält. 
* * 

* 

9tift nur bei uns in Deutfflanb, fonbern auf — oon menigen 
91usnabmen abgefeben — in ber ganaen 9Belt ift eine 95er = 
fflefterung ber 9Birtffaftslage in immer ftärferem 

VOLKSTRAUERTAG 
Irgendwo draußen liegst du gebettet. Einer unter vielen. Junge Gräser, vielleicht auch ein 

paar Schneeglöckchen oder gar Märzveilchen, sprießen um dich her. 
Der Schmerz um dich hat lange Jahre heiß in mir gebrannt. Jetzt ist es still in mir geworden. 

Das Erinnern an dich schmerzt nicht mehr; es erfüllt mich jetzt nur noch mit stolzer Trauer. 
Was solltest du fröhlicher, großer Junge mit deinem Herzen voller Ideale auch in unserer 

schlimmen Zeit! Vielleicht würdest du sogar an dieser Zeit zerbrechen, wie so manche andere. 
Vielleicht aber würdest eben du — und mit dir die gefallenen Söhne unseres Volkes — diese Zeit 
meistern können. Fehlen nicht gerade eure starken, opfermutigen Herzen unserem armen 
Volke? 

Doch schon zuviel davon. Schlummere weiter mit all deinen Kameraden, unberührt von 
Sorgen, die wir Lebende allein zu tragen haben. 

Ihr erfüll.et höchste Pflicht: Gabt euer Leben zur Verwirklichung eines Ideals, 
welches sehnend ihr geschaut. 

9Jiaße benmrgetreten. Snftitut für Äonjunftutforffung fagt, nift 
nur in ber äRebtsabl ber europäiffen ßänber, fonbern auf in ben 
meiften außereuropäiffen ßänbern, bobe bie Äonjunfturberoegung un= 
jmeifelbafl ihren 5öf)epunfi überffriiten. 3n guropa ftebe aUetbings 
granfreif roeiter im 3eiä)en ber §offonfunftur. 9luf in Däne; 
mar!, fTCorroegen, ßitauen, Srlanb, Rumänien, Sübflaroien unb Spanien 
babe fif bie 9Birtjfaftslage gebeffert. Die rütfläufigen Neigungen 
träten surfeit mit fo großer ginbeitliffeit in grjfeinung, toie fie in 
ber üftaffriegsäeit bisher nift ju beobaften getoefen feien, ©me gin= 

beitüf feit seige fif 
auf barin, baß ber 

9lbfftuung ber 
Äonjunftur in ben 
toif tigften b o f = 

f a p i t a 1 i ft i s 
f f c n ßänbern im 
allgemeinen nift 
oon £ r i f e n; 
erffeinungen 
begleitet mar. 
9tur in öänbern 
tüie 93rafilien, 
9lrgentinien unb 
Äanaba b^be bie 
93etoegung infolge 
ber ffärferen 
9$reisrücfgänge unb 
Verringerung bet 
9tusfubr frifem 
haften ©barafter 
angenommen, gät 
bie Krife in ©bina 
toaren politiffe Un= 
ruhen, in ftanaba 
bie äJiißernten unb 
in 9luftralien 

Streifbetoegung 
ber 9lnlaß. Db bie 
9lbiDärtsbetoegung 
bereits ihren tief= 
ften 9$unft etreift 
habe, laffe fif nof 
nift überfeben. 3n 
ben Vereinigten 
Staaten ff eine bie 
9Birtffaft allmäb= 
lif in ben 3uftanb 
bes lonfunfturellen 
Diefftanbes übersu; 
geben. 

Vemerfensioene 
9lusf übrungen 

über bie njirtjfaft; 
life ßage maftc 
bei ber ©eneral; 
oerfammlung ber 
Vereinigten Stabl= 
toerfe ©eneralbi= 
rettor Dr. Vög = 
l e r ©r fagte u. a.: 

„3n ber Deffent= 
liffeit tauft angefifts ber Iftationalifierungsmaßnabmen ber 9Birtffaft 
immer mieber bie grage auf, ob biefe im Sntereffe ber gefamten loirt; 
ffaftlifen gntmicflung unoermeiblif finb. 3Jfan fprift oon Quoten; 
hunger ber großen 9Berfe unb rebet bamit an bem Äernpunh unferes 
ganzen toirtffaftlifen ©lenbs, unferer falffen 9Btrtffafts--, 
ginan3=unbSo5iaIpolitif, oorbei. ©rft biefe haben bie ©jeiftenj 
ber meiften 9Berfe, bie jeßt gum Verlauf fommen, fo roett untergraben, 
baß fie ihre Selbftänbigfeit aufgeben mußten. Diefe ©nitoitflung wirb 
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toeitergeljen, roenn nii^t eine grunbfä^Ii^ellmfteHuna unje* 
rer ganjen SBirtJdjaftspoIitil eintritt. Db bie|e nadj_ 2ln= 
nabnte bes SJoung=iplane5 überhaupt noch möglich ift, |ei bahingeftellt. 

3Jian tönnte glauben, bag bie Deffentlichfeit bei biejer Sachlage auf 
ber Seite ber Unternehmungen ftänbe unb fich mit bemühte, su befferen 
'Uerhältniffen au gelangen, ßeibcr ift meiftene bas ©egenteil ber gall, 
©erabe bie großen Unternehmungen finb ben heftiflften 'Angriffen aus= 
gefeßt. ©s Jcheint aber, ba^ auch hiei eine Sßenbung jum Sefferen ipiah 
greift. üUenigftens mö^tc man bies annehmen, menn man bic ^Berichte 
über bie Stusführungen auf ber Äölner 3ufnmmentunft ber £ h t i ft 1- 
ÜJfetallarbeiter lieft, too bo^ immerhin auch non ben ©rennen 
ber Cohnpolitit unb oon ber ©efahr su h°hei ßohne gefprochen mürbe. 
$Bir ha^en ben SBunfch, ba^ biefe ©rtenntnis roeiter ipiaß greifen 
möchte, benn nur gemeinfame Slrbeit ^mifchen airbeitgebern unb Srbeits 
nehmern tann erfolgreich fein. Stllerbings müffen mir oorausfetjen, ba& 
alle parteipolitifdfen £rmäg ungen ausgefchaltct 
merben unb bie ©emertf^aften fich auf ben iBoben ber m i r t f cf) a f t = 
liehen Xatfa^en ftellen. 

3<h bebauere es fehr, feine günftigeren ©röffnungen machen ju ton- 
nen ©s ift fein falfcher ifSeffimismus, ber mi^ 3U meinen Darlegungen 
ocranlaßt. ©s erfcheint mir aber richtiger, bie üage fo 3U fennseidjnen, 
mie pe ift, benn bann fann man au^ bie Sforfehrungen treffen, bie not= 
menbig finb, unb man roirb oor ©nttäufchungen bemahrt. ©s märe jeben= 
falls beffer gemefen, fich feine 700 3Jfill SRälf ©rfparniffe oorsutäufchen 
unb roenige SBochen banach bie ©emijfheit 3u haben, ba^ neue fernere a3e= 
laftungen nicht absumenben finb.“ 

• * 
• 

Unfere ^anbelsbilans für ben 3Jionat Sanuar hat 
ergeben, ba^ fid) ©infuhr unb Sfusfuhr bie SBaage gehalten haben. 6s 
ift alfo auch hier ber Jiücfgang ber aUirtfchaft beutlich erfennbar. 3n ben 
letjten SKonaten bes »ergangenen Wahres mar, menn auch ein immer ge= 
ringer merbenber Ueberfchuff ber aiusfufjr über bie ©infuhr »orhanben. 

* * 
* 

Das Hl unb D ber aßirtfchaft mir5 fein, ob es gelingt, eine j p a r = 
jamere ginansmirtfehaft im fUeidfe, in ben Sänbern 
unb ©emeinben burch3ufül)ren. fieiber hat bie IBerheißung ber 9ie= 
gierung, bie ©rfparnifje bes 9}oung=iplans mürben eine Steuerfenfung 
möglich machen, getrogen, ©erabe bas ©egenteil ift ber gall. 2lud) ber 
neue fReichshaushalt geht in feinen Slusgaben mejentlicf) über ben alten 
hinaus. Seit 1924 haben [ich unfere Ülusgaben oerboppelt. föfan 3er= 
bridit fi^ jeßt ben £opf barüber, moher man bie §unberte »on Sliillionen 
hernehmen foil, bie ein Slusgleid) bes Haushalts erforbert. Sollte man 
mirflid) aus ber üBirtjchaft noch neue Steuern herauspreffen, fo mürbe 
meiteres ©lenb, meiteres Slnmadjfen ber 31rbeitslofen3ahl bie unaus= 
bleibliche golge fein. 500 SJiillionen fDfarf füllen burch foldje neue Steuern 
hereingeholt merben! 23ier unb Dabaf allein, bie man aufs neue fräf= 
tig herange3ogen hat, merben biefen betrag nicht einbringen. ©s erhebt 
fich alfo bie bittere grage: 2B 0 h e r foil er fommen? 

6s gibt mof)l eine Slntmort barauf, aber bie ift nicht beliebt. Unb 
bod) mirb fie halb als bie einsig richtige erfannt merben müffen: burd) 
aiusgabenfenfung auf allen ©ebieten. 

mhe fliegt! 
Gin alter gried)tfd)er ißeifer, ber uor 3meitaufenb Sahren lebte, 

hat als ber SBeisheit let5ten Schluff feftgeftellt, ba^ alles in ber SBelt 
fließe, ©r meinte bamit, baß bie G n t m i d 1 u n g b e r D i n g e n i ch t 
ft i 11 ft e h e, fonbern immer fortfehreite unb immer ÜJteues her»or= 
bringe. 

Diefe SBeisheit bes alten ©riechen hat fich befonbers in neuerer 
3eit mieber bemahrljeitet. IBor allen Dingen nad) SSeenbigung bes 
iBeltlrieges haben fich immer neue politifdje unb mirtfchaftli^e Üagen 
unb 3uftänbe ergeben, an bie man »orlfer nie gebadjt hat — Die alt= 
hcrgebradjte, burd) jahrhunbertelange Hebung geheiligte ifSolitil alter, 
großer Staaten ift über ben Raufen gemorfen morben. Das seigte fid) 
befonbers in ©nglanb, bas bisher burcf) Sahrhunberte ben ©runb= 
faß »ertreten hatte, baff es in feiner gfotte fo ftarl fein müffe, baß fie 
ben glotten smeier Seemä^te, melche immer es auch fein mögen, unb 
bte als ©egner auftreten, 3um minbeften gleich ftarle Seefräfte ent= 
gegenpftellen in ber Cage fei. Diefer ©runbfaß galt früher atlerbings 
nur für Guropa. älfan hatte bann aber bie IRechnung ohne bie a3er= 
eimgten Staaten »on fBorbamerila gemalt bie man im Kriege als 
es ben ©nglanbern unb gransoftn recht fdjle^t ging, um §ilfe bitten 
mußte. Der Ärieg aber hat ben Slmerilanern ben gan3en Segen allein 
gebracht unb ihnen eine folche politifdfe unb mirtf^aftliche Hebermacht 
gegeben, baß Gnglanb nid)t anbers lonnte, als feinen alten ©runbfaß 
aufsugeben unb [ich mit ben Slmerifanern über bie glottenftärle 3U 
»ertragen. Das ift auf mehreren Äonferensen im »ergangenen Sabre 
»erfucht morben. Die glottenlonferens in öonbon bie 
immer noch nicht beenbet ift, ift eine gortfeßung biefer ^Bemühungen, 
fisher hat fie jebod) menig Greifbares ergeben 3m Gegenteil' Der 
©ebanfe ber Slbrüftung 3ur See ift ebenfo gefdjeitert mie bisher ber 
©ebanfe ber Slbruftung 3» öanbe. Die Gnglänber mollen megen ihrer 
tnfulaten Sage bie größte glotte ©uropas befißen, roas bie gramofen 
mdit pgefteöcn tuollcn, bte auf allen ©ebieten milttärijdjer ??üftunq bte 
©rften tn ©utopa fein ujollen. ©an^ befonbere in ber Unterfee^ 

^•°c0 U/ecID0Pen Sransofen leinesmegs na^geben. Sie haben biefe «Baffe, bie fie in ber $anb ber Deutfdjen im Kriege fo fehr »er= 
urteilt haben, ihrem »ollen SBerte nach für fich erfannt unb mollen 
ntait auf fte oerjtcfjten SBas man ber beutfdjen Ärieqfübrunq Aum 
•Borrourf ma^te, ben rüdfidjtslofen Ü=$ootfrieg, münfdjt man in granf= 

Ein Querschnitt 
Nach einem Prüfungsbericht des Reichssparkommis- 

sars waren bei der Reichspost von den am 1. April 1928 
vorhandenen 2174 Stellen des sogenannten „höheren 
Dienstes“ mehr als die Hälfte überflüssig. Die Reichs- 
post selbst mußte zugeben, daß diese Stellen mit einem 
guten Drittel überbesetzt waren. — Bei dem sogenannten 
„gehobenen mittleren Dienst“ war von 1923 bis 1928 eine 
Zunahme von über 28000 Beamten zu verzeichnen. Der 
Reichssparkommissar nimmt an, daß von diesen Stellen 
mindestens 15000 von weniger qualifizierten Beamten, also 
mit billigeren Arbeitskräften, besetzt werden könnten. 
Hier muß die Reichspost selbst einen Überbestand von 
10500 Beamten zugeben. — Für die Stellen des „einfache- 
ren“ und „unteren Dienstes“ errechnet der Reichsspar- 
kommissar 5000 Stellen, die zu hoch eingestuft seien. 
Insgesamt stellt der Reichssparkommissar für die zu hohe 
Besetzung aller dieser Dienstposten einschließlich der 
Zuschläge für Ruhegehälter usw. eine unnötige Jahres- 
ausgabe von 40,5 Millionen Reichsmark fest. 

Den Schrumpfungsprozeß in der deutschen Wirtschaft 
beleuchten folgende Zahlen: 

1924 bestanden in Deutschland 17240 Aktiengesellschaf- 
ten, 1926 bestanden in Deutschland 12392 Aktiengesell- 
schaften; 1924 hatte die Deutsche Bank 40000 Angestellte, 
1926 hatte die Deutsche Bank 13000 Angestellte. 

Durch die Fusion mit der Diskonto-Gesellschaft wurden 
abgebaut: 6000 Angestellte; hierunter 156 Direktoren und 
157 Prokuristen. 

1925 hatten die Vereinigten Stahlwerke 48 Förder- 
anlagen in Betrieb, 1929 hatten die Vereinigten Stahlwerke 
32 Förderanlagen in Betrieb. 

Im Jahre 1914 gab es in Deutschland 9000 Abiturienten, 
welche für Stellen, in denen akademische Bildung erfor- 
derlich ist, vollauf ausreichten. Die Zahl ist von Jahr zu 
Jahr gestiegen: 1930 werden es 31000 sein! 

Im gleichen Zeitraum ist die Zahl der Studenten von 
80000 auf 120000 gestiegen. Dieser Vermehrung steht im 
Wirtschaftsleben wie in der Verwaltung zweifellos kein 
entsprechender Bedarf an Akademikern gegenüber. Nach 
sorgfältigen Berechnungen, die auf den Bedarf an Aka- 
demikern im allgemeinen gerichtet sind, läßt sich eine 
steigende Überproduktion berechnen: in den näch- 
sten vier Jahren werden 50000 bis 70000 Akademiker zu 
viel auf den Arbeitsmarkt geworfen werden! 

Nach Angabe sämtlicher Arbeits- und Berufsämter ist 
es überaus schwierig, selbst wertvolle Kräfte unterzubrin- 
gen. Akademiker mit hohen Titeln gehen auf Schreib- 
stuben, Übersetzungs- und Reklamebüros für ein monat- 
liches Gehalt von 100 bis 200 Mark. Götz. 

retdj l)eut3utage gegebenenfalls fräftigit jelbft burcfj3ufüßren. 2Iuiß bie 
Sapaner unb 3taliener mollen [icß nießt in ißren Ülnfprüdjen, eine 
große glatte 3« ßaben, berunterbrüefen laffen; bie Staliener gans be= 
fonbers nießt — mit Stüctficßt auf ben gefäßrlicßen ÜJtacßbarn grantteieß. 

3u allebent lam aueß noeß ber Stur3 ber fransöfiftßen 
Regierung, fo baß in Sonbon nitßt meiter »erßanbelt merben 
lonnte. Die meiteren Slusficßten ber glottenabrüftungsfonferen3 finb 
aber reißt trübe. 

2Bie feßr alles in gluß ift unb fiiß änbern fann, ßat aueß unfer 
ehemaliger SBunbesgenoffe unb fpäterer Kriegsgegner 3 t a 1 i e n er= 
faßren müffen. Durcß [eine geograpßifcße Cage füßlt es [icß gegenüber 
bem maffenitroßenben granfreieß reißt unbeßaglicß. Die 3taliener 
ftßeinen [itß faft in einer äßnlitßen Cage 5U befinben roie mir in Deutfiß= 
lanb iOian ßat feßr ritßtig gejagt, baß Deutfcßlanb btr Gefangene ber 
JCorbjee fei; ebenfo fann man 3tal.ien ben Gefangenen bes ®?ittelmeeres 
nennen. Seine mirtfißaftliiße Cage ift reißt ungünftig; Ginftßränfungen 
auf allen ©ebieten, »or allem auf bem ber ÜRüftungen, finb baßer 
bringenb notmenbig. Das aber bebeutet für ben gall eines Krieges eine 
große ©efaßr Daßer ift es gut 3U »erfteßen, menn fieß 3talien. bem 

®eutf<ßlanbs auf »öllige Slbruftunq immer meßr an= 
ftßlteßt. 

Die 9leife bes öfterreitßifißen SBunbesfanslers S iß 0 b e r natß 
Italien unb fein iBefutß in ^Berlin bürften in biefen pofitiftßen Sit. 
fammenßang ßmeingeßören. Gs frßeint faft, als ob man fieß in Stalien 
barauf befanne, baß ein 3ufammengeßen mit Deutftßlanb bo* beffer unb 
rottßnger tft als alle anberen politiftßen 3ufammenftellungen. 
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*cic ftot^en, damit mi leden! 
Sum ^olfetcoucctag am 16. üiiac^ 1910 

JBoItstrauettag ! Ueberall läuten uneberum bie (Slocten non ben 
Xüimen 5U uns ^erab unb mahnen, ber Xoten bes SBettfrießes nidjt ju oer= 
gefjen unb tbt Sermäibtnis su et= 
füllen. 3tt<bt nur in ben engen ©rennen 
unferes Sßaterlanbes roirb biefer Xag ge» 
feiert, fonbern überall in ber ganzen Sßelt, 
mo IDeutfcbe leben unb roirten, roirb am 
Sonntag „Keminxfeere“ in beutfxfter Xreue 
unb enger Serbunbenbeit mit bem §eimat» 
lanbe ixnferer ©efallenen gebaut: es gibt 
feine Politiken unb geograpljifcben ©ren» 
jen, roenn fi^ Xeutftbe in gleicfien ©eban» 
fen unb Sßünftben aufammenfinben. 

Solfstrauertag ! SBebmütig ftol^e 
©rinnerungen roerben in uns road), ©rin» 
nerungen an bie ©rogtaten ber beutfdc'n 
3Bel)rmatf)t j)u 2anbe, m Sßaffer unb in 
ber £uft, an ben $elbenmut unb Opfer» 
geift unferer treuen Xoten. Unb aus ber 
©rinnerung heraus roädjft bie Serebrung 
unb ber Xanf für alles, roas unfere Söbne 
unb Brüber in botRoi Siebe unb beutftber 
Xreue für unfer Bolf unb Baterlanb, für 
bie Unberührtheit unferes beimatlidjen 
Bobens non ben Sxbrecfen bes Ärieges, 
für bie ©bre unferes ganzen Bolfes getan 
unb gelitten haben, iäber — mir roollen 
uns hüten, uns su oerlieren in ber ©rin» 
nerung an bas, roas roar. 

„Xie Beften unferes Bolfes finb nid)t 
geftorben, bamit bie Cebenben tot feien, 
fonbern baf; bie Xoten lebenbig 
mürben !“ 

Xas ift ber Sinn bes Opfers 
unferer ©efallenen, bas ift ber 
Sinn bes Bolfstrauertages. 
SUibt ftumofe unb siellofe Xrauer, ' fein 
fopfbängerifxbes unb mutlofes Hvüdroärts» 
fdiauen fann uns jetjt nutjen, fonbern ber 
Sßille sur Xat, su freubigem unb 
oerantroortungsoollem Schaffen für oas 
Bolf, sum sieificheren Borroärtsfd)reiten 
im ©eift unb Sßillen berer, bie oon uns 
gegangen. 

Sßohl follten roir nicht oergeffen, roas 
Dahinten liegt — aber roir follen uns hoch 
ftreden su bem, roas ba oorne ift, beut» 
fd)e 3ufunft! 

Xaher begehen roir auch ben Bolfs» 
trauertag nicht im £erbft, ber 3eit bes 
Bergehens alles ©eroorbenen, bes Ster» 
bens ber lliatuj, fonbern an ber 
S d) ro e 11 e b e s 3rüh lings, im neuen SUerben. Xer Srühling ift unfere 
Hoffnung roährenb bes langen bunflen SBinters, in unferer fchroeren holten 
3cot. ©in Bolf, bas folche fieiftungen unb Opfer gebracht, foldje übermenfeh» 

lid)e Äraft unb Xreue beroiefen hat, roie bas beutfehe, hot bas SRedjt unb bie 
Pflicht, an feine Äraft unb [eine 3ufunft su glauben. 

©s mug bod) immer roieber grühling 

roerben! 
Sllljährlid) fprieRt, fo tief bet Schnee 

aud) lag, 
©rneute Bra^t frohlodenb aus ber 

Erben; 
9iur nicht oersroeifeln, jebet 9tad)t folgt 

lag!“ 
Hnb nod) ein SBeiteres! Xer Bolfs» 

trauertag foil barauf hinroirfen, baR für 
bas beutfehe Bolf, überall roo beutphe 
Solbaten gebettet liegen, heiliges 
£ a n b ift. Xiefen ©ebanfen hoben fid) 
nod) längft nicht alle Xeutfdjen jü eigen 
gemacht, benn fonft mürben nicht fo oicle 
Äriegsgräberftätten nod) ber Slusgeftal» 
tung harren. Sehen roir bod) bie geroalti» 
gen ©räberielber 3ranfreid)s, manche an» 
gepflegten [ytiebhöfe in Belgien, bie oie» 
len oerfallenben ©räberftätten in Bolen! 
SBiffen roir bod) auch, baf) es faum ein 
£anb ber ©rbe gibt, in bem nicht beutfehe 
Solbaten beftattet finb, bag nahesu sroei 
üöfillionen unferer beutfehen Ärieger ihre 
lehte Kühe in frember ©rbe gefunben 
haben unb ein gtoger Xeil ihrer' ©räber 
noch her Bflege einer liebenben §anb ent» 
bebten muR. 

3roar hot ber Bolfsbunb für beut» 
fd)e Äriegsgräberfürforge allein 
fdjon in 3ranfrcid) <53 Sriebhöfe in 9lus= 
baxx genommen, um fie in roürbige unb 
roeiheoolle ©ebächtnisftätten umsuroan» 
beln. Slud) hot er einer grogen Slnsahl 
oon 3riebhöfen in anberen £änbern feine 
gürforge angebeihen laffen. Slber roas ift 
noch su leiften, bis jebe beutidje Äriegs» 
gräberftätte bem ©mpfinben unb ber 
Bietät unferes Bolfes entioriebt! Xiefe 
Slufgabe ift fo grog, bag fie nicht oon einer 
fleinen Ülnsahl Xeutfcher getragen roerben 
fann. ©s muft bat)in fommen, bap bas 
ganse beutfdfe Bolf freubig opfernb 
eintritt für bie ©hrung unferer gefallenen 
Brüber. 

SBenn bann am Bolfstrauertag bet 
Älang ber ©loden su uns hemieberflingt, 
roollen roir unfere Seelen unb §ersen roext 
ma©en unb alles oergeffen, roas x ns fonft 
brüdt unb trennt. 3ln biefem Xagc roollen 

roir uns bie £>anb reichen als ©lieber eines Bolfes, einer S d) i d = 
falsaemeinfehaft, unb geloben, uns gleich unferer ©efallenen opfernb 
ber Bfli^t su roeilfen! 

®«ch nicht auf andere ecrlaffcn - fefbft aufpaffen! 

Jfcnfon, öcc Üapplän6cc 
(Sine Wefthidite au* bem „hohen SWorben". 

Bon Setep. . (Kachbrucf oerboten.) 
Sn jenen Kegionen, roo ber Sapplänber noma» 

bifterenb mit feinen Kenntierherben oon SBeibeplah 
ju SSeibeplah Sieht/ hot man in ben lebten fahren 
gans befonber§ hothtuoitige ©rsoorfommen ent» 
bedt. ®ie meiften liegen offen ju Xage unb ihr 
Kbbau ift — oon ben meiten XramSporttoegen ab» 
gefehen — mft öerhältni3mäf;ig geringen Soften Oer» 
bunben. ©3 bauerte barum gar nicht lange, bis biefe 
„©ifenhügel“ an ba§ bürftige Sahnneb angefchloffen 
xoaren. Xann erhoben fich irgenbioo etlidje .jpols» 

baraden an feinem ©nbpunft unb'—• bie neue Station toar fertig —-fern» 
ab aller Kultur. 'Xer Xienft ber Beamten ift fein aufreibenber: ein ober 
Sioei ©rs»8üge in ber Söoche hoben fie abjufertigen mit irgenbeinem fchtoe» 
bifchen trafen als erftem unb bireftem, mit, oielleid)t, ber 9luguft Xlfhiieu^ 
Öütte al§ lehtem • 

— 9113 g^hion» öor £applänber, im Dergangenen Sommer mieber 
bie alten SSeibeplähe auffuchte unb bort fein ßelt au3 §äuten errichtete, 
mürbe er su feiner Berttmnberung eines groben ^olshaufeS, be§ gröbten, 
bas er je gefehen, gemäht- Kobe babei ftanben meitere fleine Baraden. Xen- 
Siemlid) [teilen Berg herauf frodfen mie enblofe Schlangen fdjlanfe, blin» 
fenbe ©ijenbalfen, bie, immer in genau bem gleichen Sbftanb, nebenein» 
anber herliefen. Unb eines 2lbenb3 fauchte auf eben biefen Balten ein 
fcpmarseä, ungefüges Ungetüm heran. ©3 fpudte Junten unb fffeuer unb 
fdjnob sifchenben Xampf. hinter fiep per sog e3 eine lange Keipe oon 
niebeten offenen SSagen. 

Xergleicpen patte grpfon, ber £applänber, noep nie gefepen. 9ln bem 
9lbenb fcplid) er um bie §äufer, bie man „Station“ nannte, fcplicp mit Oer» 
paltenem 9ltem um ba3 in einem Schuppen ftepenbe unheimliche Ungetüm, 

befüplte beffen nod) marmen 2cib, frod) sioifcpcn bie Käber, fepmang fid) 
oon einem ber braufjen aufrangierten leeren Blagen auf ben anbern unb 
ging erft in ben Kiorgenftunben su feinem fjdt mie ein Beranfdjter, mie 
ein fiep felbft ©ntfrembeter. 

Sunbpolm, ber Station30orftanb, blidte überrafept auf, al3 ffrrpjon be§ 
anbern Xag3 auf ipn sufam. 

„Xu bift ber SBagenmann", fagte ber su ipm. „9£a3 polft bu mit ben 
SSagen pier oben, mo e3 aept oon ben stoölf DKonaten gefroren ift?“ 

Sie ftanben oor bem Station3pau3. 
„95ia3 iep pole? Siepft bu bort hinten bie nahen $ügel? Xort polen 

mir bie anbern SRänner ben ©ifenftein, au3 bem aud) beine 9ljt gefepmiebet 
ift. Xen laben mir auf bie Klagen, füpren ipn fort unb machen Schienen 
unb Sofomotioen batau3. 

„2Ba3 ift ba3?“ fragte 3rt)fon neugierig. 
Sunbpolm ging mit ipm sum Scpuppen. 
„Xa3 ift ber f^euermagen", nidte berSapplänber, al3 er ipm bie £ofo» 

motioe mie3. 
,,3a", meinte ber Beamte, „ber siept bie Klagen, ob es sepn ober 

oiersig finb, pier ben Berg perauf — faft aeptsepn 9Jleilen lang ift bie 
Steigung.“ 

„Binbeft bu ben fffeuermagen pinten bran, menn alle ben Berg 
pinunterfapren?" 

Ktit megmerfenber ^anbbemegung erroiberte ber Boriteper:_„3rpfon, 
ba3 oerftepft bu bod) nicht, menn icp e3 bir auep erfläre. Xa ift auf ber 
Solomotioe ein Sip. Kuf bem nimmt ber fjrüprer Bloß, unb fein Berftanb 
leitet alles fo, mie es fein foil.“ 

Bermorren unb benommen miegte ber Keugierige ben fiopf, baß bie 
fettigen |>aarfträpnen flatterten. _ 

„Xer Berftanb? Xie SSagen fapren allein ben Berg hinunter. So 
mie meine Schlitten auf abfepüffiger Bapn. Berftanb? Kein!" 

Xer Beamte sudte fpöttifdi bie Sdmltern unb erfparte fid) xoeitere 
Belehrung. 
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?it gcrittllung btS 'SlnltoelbM 
Dbrno^I jeber in irflenbeiner 5orm mit SBIattgoIb nerfefiene ©egenftänbe 

,iu §aufe fjat ober ftänbig bei fi(t) trägt, ift bie Slrt ber Seiitetlung_ bes Statt» 
golbes ben meiften ootltbmmen unbefannt. Ser ©tunb hierfür ift barm ju 
fuÄen bag bas © o l b f cf) l ä ge r f) a " to e r l nur in roenigen Stabten 
Seutfcfjlanbs, in ber Sauptfac^e in Ofürtf), Nürnberg unb 'itugsburg 
betrieben roirb, roäbrenb man bie oerföiebenen anberen Sanbroerfer in faft 
jeber Stabt gleicfjmäRig antrifft. Sie Äunft bes ffiolbfdjlagens ^at eine ©efcf|icf)te 
oon mehr als 5000 Satiren. 3m großen unb ganzen ift in ber 2lrt 
ber Serfteltung bes Stattgolbes oon Slnbeginn bis jeßt feine gro§e Stenberung 
eingetreten; motjl ift fie ni^t mehr 
fo benig funftootl toie im Sitter» 
tum; aber bisher ftnb alte Serfube 
feblgefblagen, eine 9Jtafcf)ine ?u 
erfihben, bie es ermöglicht, bas 
Stattgolb in ber geroiinfchten 
Starte ^u erhalten. Sas ©otb 
roirb heute nob faft genau fo roie 
oor 5000 Sahren mit ber $anb 
g e f b I a g e n. 

Stattgolb befteht in ber Saupt» 
färbe {orange) aus $ e i n g o t b 
(025/ioo()), bie refttiben 75/iooo aus 
Silber unb Ä u p f e r. Sotten 
heitere färben bes Stattgolbes 
hergeftellt roerben, fo muß bem 
oorerroähnten ^eingotb mehr 
Silber sugefeht roerben; roirb nob 
Supfer ^ügefeht, fo färbt fib bas 
©otb bunfler unb röttiber. Sie 
Sauptfarben bes Stattgolbes finb: 
rot, orange, Zitrone, grün, hellgrün 
unb roeif;=goIb, inbes gibt es ba» 
flroifben nob ,iahtrei'be Heine 
fyarbunterfbicbe. 

Sie § e r ft e 11 u n g bes Statt» 
gotbes felbft geht in fotgenber 
Steife oor fib: Sas 5 e i n g o I b 
roirb in einem ©raphittieget p» 
fammen mit Silber, bejieljungs» 
roeife Äupfer bei einer Temperatur 
oon etroa 1100° gefbmot^en unb in 
fteine fyormen, fbgenannte „3aine“. 
gegoffen. Siefe 3aine roerben nun 
roctrm gefbmiebet unter pitroeifem 
©tüben. 

Sun beginnt ber St a 13» 
p r o 3 e h, bas heifet, ber ge» 
fbmicbete 3aiu roirb 3U einem 
langen Sanb ausgeroal3t. Samit bas ©otbbanb gefbnreibig bleibt, muß 
es aub hier roie bei bem Sbmieben oon 3ett 3u 3eH Seolüht roerben. Sas 
©otb roirb fo bünn ausgeroalst, bis es eine ungefähre Stärfe oon 0,3 mm h<H- 
Sas fo erhaltene Sanb'roirb mit einer SDlafbine in guabratifbe Stücfben, fo» 
genannte „Quartiere“, gefbnitten; biefe Quartiere roerben in „Quet» 
f b e n“ eingefütlt, bas finb’Sacfs oon 480 tptättben ißergamentpapier oon 
12 cm im Quabrat, 3roifben bie bie einseinen Stätter. besietjungsroeife Stücf» 
ben ©otb gelegt roerben. ©in berartiges Sab fommt nun unter ben gebet» 
hammer, mit bem es etroa sehn SJtinuten lang gefblagen roirb. Sie ©otb» 
blättben nehmen hierbei bie ungefähre ©röße ber Srrgamentbtätter ber Quet» 
fbe an. Sab bem Sbtagen mit bem gebertjammer roerben bie ©olbbtätter 
herausgenommen, pacfroeife gefbibirt unb mit einem fbarfen Sleffer in oier 

leite sertegt. ©s hut bas gan3e ©olbbtatt einen gläbeninhalt oon 140 qcm, 
bas Siertelblatt etroa 35 qcm. 

Sun beginnt ber sroeite SbtaßProsefj. Sie oorerroähnten ge» 
oiertelten Stätter roerben in ein „2 o t“ eingefüllt. Siefes befteht aus einem 
Sad oon etroa 1300 Stättern. bie etroa 16 cm im Quabrat meffen. Suüffheu 
biefen Stättern roirb bas ©otb mit bem geberhammer etroa eine Stunbe lang 
gefbtagen. ipiernab hoben bann bie ©olbbtätter, bie oorber 35 qcm groß 
roaren, bie ungefähre ©röjje bes 2otes, 16 cm im Quabrat, unb eine Stärfe 
oon ‘/MO mm. 

hierauf beginnt bas eigentl icf)e Sünnfäflagen in ber fogenannten 
©olbfchtägerform, beftehenb aus einem Sacf oon 1300 ©otbfcblägerbäutdjen. Sas 

©olbfchtägerhäut^en ift 
burch ein befonberes Serfahren ge» 
roonnen, fehr säh unb roiberftanbs» 
fähig, horgeftetlt aus bem Stinb» 
barm bes Dchfen. ©s hot oer» 
Ühiebene Sro3effe burchsumachen, 
bis es bie nötige Sjaltbarfeit er» 
hält, um für bie Stattgolb» 
fabrifation brauchbar su fein. Sas 
oorbefproctjene gelotete ©olbbtatt 
roirb in bie gepreßte gorm einge» 
füllt, unb sroar fo, baß immer ein 
Statt ©otb mit einem ©otb» 
fcbtägerbäutcben abroechfelt. Sie 
gormen felbft haben bie ©röße 
13X14 cm im Quabrat. Siefe 
gormen roerben suerft mit einem 
fchroeren Kammer angetrieben, 
bann beginnt bas fogenannte 
„S e ß e n“ mit einem oier bis 
fünf tpfunb fchroeren Jammer. 
Siefes dämmern bauert etroa 
2 bis 2'A Stunben. 9tun beginnt 
bas aiusfcblagen mit einem 
3ebn Sfunb unb barauf bas 
„g e r t i g nt a d) e n“ mit einem 
3toan3ig ipfunb ferneren §ammer. 

SOlan hat auf biefe SBeife Statt» 
gotb erhalten mit einer g e i n = 
heit oon Vsooo mm; bas fertig 
gefchtagene Statt hot eine ©röße 
oon 13 bis 15 cm im Quabrat. 
Sas bünn gefchtagene Stättchen 
roirb barauf"befchnitten, ba 
bas ©otb burch bas Schlagen fehl 
unregelmäßig in ber gorm ge» 
roorben ift. Sie Stättchen 
fönnen nicht mehr mit ber §anb 
angefaßt roerben, fonbern finb 

mit einer bünnen i>ol3ftange heraus3unet)men unb in ffSapierbüchelthcn 
einsutegen. — geht tf* bas Stattgolb oerfanbbereit unb fann sut Sergolbung 
benußt roerben. Ser Sucßbinber oerroenbet es, um ©efang» unb ©ebet» 
bücße'r mit bem ©olbfcßnitt 3u oerfehen unb in ben Sücßerrüefen ben Titel eines 
Sucßes ober eine Sersierung einsupreffen. Stattgolb gibt Heiligenfiguren 
unb 911 täten ben befannten ©tans; es bient 3ur Herfteltung ber echten 
©olbrahmen. Son ben Äir^türmen leuchtet bas oergotbete 3>ffer= 
btatt roeit ins 2anb hinein. 9tti. * 

Sie butgarijdje Segierung hat eine Äommiffion ernannt, bie fiäj mit ber 
9Iusarbeitung eines allgemeinen ©leftrifisierungsptanes für Sutgarien befaffen 
fott. 

2ltte ürttühte in S^ermbetf a. b. 2ippe 

(Shotofreunbe ber Thoffenhütte Hamborn®*- 9tufnahme oon 9t o f o r i u s) 

6efunbheit iff fftcichtum — bctoahrc fit! 

„Sinb bie Hügel mit ben ßifenfteinen meßr mert al§ eine rttenntier» 
herbe?“ 

$unbf)blm lachte fcßaltenb auf. „9Jtef)t mert, frägft bu! Hoho! fSafür 
fannft bu bir fjunbert Herben, jebe ju hunbert Stücf, taufen.“ 

$a leuchtete e§ heit auf in ben 9lugen fffrhfon§,unb feine Sruft hob ficß 
ftürmifch. 9tber fein @eheimnt§ gab er nicht preis. 

Sn ben nächften Sagen umlauerte ber Sapblänber bie Hügel, au§ benen 
raftlofe Scanner bie ©ifenfteine brachen. Sor ben Sprengid)üffen hielt er 
fid) bie Dhren ju. SRit offenem SRunb ftaunte er bie Hebefrane an, mit 
benen man bie SBagen belub. 9tu§ ficßerer (Entfernung betaufchte er ben 
jgeuermagen, ber bie anbern batb hierhin, halb borlßin ftieß unb 30g, ünb 
oerfokjte aufmertfam ba§ fOtanöoerieren unb ba§ Srehen an ben Sremfen. 

@ine§ 9tbenb§ maren alte bie SBagen oott beloben unb bereit jur 9tb» 
fahrt, günf ftanben meit braußen auf bem @elei§, bort, mo bereits ba§ 
©efätte begann. 

3n jener taghellen 9tad)t be§ 9torbenS beftieg grhfon, ber Saphlänber, 
ben üorberften biejer fünf aneinanbergetuhhelten SBagen. 

„Serftanb?“ (Er jd)üttelte heftig ben Sopf. ©r mußte e§ beffer. fSen 
anjen Serg, an melchem bie beiben blintenben ©ifenfchlangen hinauf unb 
inunter liefen, tannte er unb mußte, baß bann eine Srüde über ben breiten 

gluß führte unb ber Soben meiter unten flad) mürbe unb flacher. „Sort, 
ja bort, muß ber geuermagen mieber jiehen“, murmelte er oor jid) hin. 
®a begann er, bie Sremfen ju löfen, eine um bie anbere. Unb al§ bie fünf 
SBagen mirtlid) „ganj oon felbft“ ju rollen anfingen, ftieß er einen richtigen 
greubenjchrei au§. $en hotte ber Sorfteßet, ben hörten bie Sergleute 
unb ftürjten au§ ißren jRäumen in§ greie. 9lber fie faßen nur noch bie 
immer rafcher gleitenben SBagen, unb auf bem Sremgßäuächen be§ oor» 
berften ftanb grßfon, ber Sapplänber, unb marf in tollem Übermut über 
feine Schlauheit immer unb immer mieber bie Sinne ßod). 

9tber halb frod) ißm leife Slngft über ba§ Hotj, benn au§ bem ©leiten 
rourbe ein rafcße§ gaßren, au§ bem gaßren ein gagen, au§ bem gagen ein 
tolles Saßinrafen. 9tacß ber fecßften 9Jteile fprang ber ßinterfte ffiagen, 
bie Kuppelung abreißenb, aus ben Schienen unb polterte bie Söfcßung 

hinunter. iSie anbern SBagen fdjlugen rajfelnb ßin unb ßer, baß grpjonS 
Slngft halb maßrer S^obe^furcßt mid). $ie Srüde über ben breiten gluß — 
jeßt, ba bie SSremfe längft oerfagte, mar oielleicßt bie S3 rüde feine einzige 
jRettung. Sie SSrüde! Sa§ tiefe Sßaffer! Unb baß er fcßmimmen tonnte, 
mie ein »erfolgter ©Id)! 

ga, bie ©leife führten über jene Srüde! Scßon üon meitem tonnte er 
bie§ ertennen. ©r neftelte bie gelte Oon ben SSeinen, ftreifte bie Sßelje 00m 
Seib, fcßleuberte felbft bie Stiefel au§ Seeßunbßaut üon fid),unb eben, al§ 
bie SBagen in bie Srüde raften, ßatte er bie leßte feiner Hörten oon ficß 
gemorfen. Son ber SBucßt in ben 9taum förmlich ßinau§gefchoffen, 
burd)fd)nitt über ber 9Ritte best gluffe§ fein Körper bie Suft. 

3n taum smanjig gemaltigen Stößen ßatte er, ber fid) felbft gerettet, 
ba§ Ufer erreicht. 9)tit brößnenbem Knall entgleiften jenfeit§ ber SSrüde 
bie Oier entfeffelten SBagen in ber fdjarfen Kuroe. 

©in Scßnauben unb Stampfen ließ ißn erneut aufßorcßen. Son oben 
ßer fauchte ber geuermagen ßeran! 2)icßt öor ber Srüde ßielt er. Sier 
bemaffnete SWänner fprangen ab. ®a rannte grßfon, nadt mie er mar, 
über bie gefrorenen Schollen, über Schnee unb ©i§ guerfelbein. Sll§ eine 
Kugel naße an feinem Oßr oorbeipfiff, marf er fid) ber Sänge nacß ßin. 

9ll§ ein ©efangener mürbe er nad) ber Station äurüdgebracßt unb 
ba in einen Keller gemorfen, beffen genfter üergittert mar. ®er Sorfteßer 
marf etliche Kleibunglftüde unb Sßelse ßinter ißm brein. 

©rft nach oier SBodjen tarn ber Sicßter. SRit ißm ein 9Ritgtieb ber Serg- 
mertSgefellfchaft al§ Kläger unb ein ®otmetf(her. 

$a§ Serßör mar turj. ®er Sicßter tannte fid) moßl au§ in ber ©in» 
fältigfeit ber einfamen, meltfremben Semoßner biefer an ber ©renje be§ 
emigen ©ife§ gelegenen ©egenben. SRaioität unb bie tinblicße Sucßt, bem 
„SBagenmann“^ ju bemeifen, baß bie SBagen „allein" unb „oßne Serftanb" 
ben Serg ßinunterrollten, maren bie Semeggrünbe ju grpfond 2;un, ba§ 
nad) bem ©efeß al§ oerbrecßerifd) auSgulegen mar, obmoßl e§ jeber oer» 
bred)erijd)en Slbficßt entbehrte. So mar ber Siebter moßl 5m S.Rilbe bereit. 
2Iber ber Kläger Oerlangte ftrenge Seftrafung, jumat ber Slngetlagte nießt 
tmftanbe mar, ben ganj beträchtlichen Schaben auch nur einigermaßen 311 
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Die tbcmnthen Clemente 
Seit bte 2Renftf)en eine Äultur Ijaben, aeigt fid) il)t Settreben, [id) 

über bas Sßejen ber Singe 2Iuf!Iärung 311 oerfdjatfen. ^reili^ ging man 
babei ni^t immer tm möbernen Sinne miffenjtfiaftlid), b. t). oeritanbes= 
gemüfs, nor, [onbern man lie^ oft bur^ fein ©efü^I unb feine 
S f) a n t a f i e leiten. Xrot)bem fönnen mir nidtt um^in, in ben Sagen 
unb SKotljen ber alten Söffer ober ber heutigen Saturoöffer bie iffnfänge 
naturroiffenfdtaftlidjen Senfens 3U fetten. 2lu^ bie S^Iofopben bes 
Altertums maren oieffatü oon pücmtoftild)611 Spefulationen nidjt gan3 
frei, bod) muten if)re Ifteoreme sum Xeil fdton gan3 mobern an. 

SIriftoteles fannte oier Sfe= 
mente, 5euer> Sßaffer, ßuft unb 
grbe. Son biefen ift aber 
ein S 0 r g a n g , Staffer eine 
^emif^e Serbinbung, 
ßuft ein beftimmtes © a s g e« 
m t f d) unb ©rbe ein Sammel= 
furtum aller möglichen Körper. 
Sad) unferen heutigen 2fnfd)au= 
ungen finb bie ©lemente bie 
©runbftoffe, roelc^e in roed)feI= 
feitiger Sinbung miteinanber 
affe Subftan3en bes 5Dftneral=, 

# Xier= unb Sflan3enreicbes auf= 
* bauen. — ober umgefe^rt aus= 

gebrüdt — es finb bie Stoffe, 
ioeldje mir erüalt^, menn mir 
irgenbrneldje Subftan.3en auf 
d)emifd)em Stage meitmöglidjft 
3erfegen. Sun ift es gerabe^u 
ein SBunber, mie bie Satur aus 
fe^r menigen ©runbttoffen bie 
ungeheure 3nbf ber Organismen 
— mir fennen 80 000 Sftangen^ 
unb 160 000 Xierarten — auf: 
gebaut bat. Sn djemifdjen Ser= 
binbungen finb uns gegen 
300 000 befannt. ©lemente gibt 
es aber nur 92 ‘ Hnb oon biefer 
ffeinen 3tibl finbet fid) ungefähr 
bie $äffte nur in fefjr geringen 
Stengen unb ift am Stxfbau ber Organismen gar nid)t beteiligt. 

3f)te Samen haben bie ©lemente gan3 millfürlid) erhalten. Sa^ 
§immelsförpern finb genannt: Sjelium, Selen unb Xellur; nad) Sagen= 
geftalten: Jüan, Siob, ©er unb Xf)01; nath ßänbern ©ermanium, ©al= 
lium, Snbium unb Sutbenium Sh^nium heifet nath bem Shein, Stafu= 
rium na^ ben Stafurif^en Seen. Shren ©igenjthaften oerbanfen ihre 
Samen: Sauerftoff, Sticfftoff, Sabium (bas ftrahlenbe), Quedfilher 
(flüffiges Silber), Srgon (bas träge), ©hlor (bas grüne), Srom (bas 
ftinfenbe), 3ob (bas oiolette), Sarpum (bas fernere) ufm. gremb* 
fpraihige Samen finb oertreten burch Sloün (fpanif^=Silber), Srfen, 
Phosphor, Stolpbbän, Srafeobpmium, Seon, Xenon (alle grieebifeb). Oeutfch 
finb ihrem Samen nad) ©ifen, Sidel, Äohalt, Silber, ©olb unb anbere. 

Sinb aud) bie Samen ber ©lemente meift recht millfürlid) unb ohne 

'Be3ief)ung 3U ihrem SSefen geroählt, fo ftehen bod) ihre © i g e n f d) a f = 
t e n in gans engen Besiehungen sueinanber. Drbnet man nämlid) bie 
©runbftoffe in ber Seihenfolge ihres 2ltomgemid)ts, fo trifft man nath 
gans beftimmten Sbftänben Stoffe, roelthe mit einem ber Slnfangsglieber 
ber Seihe größte 2Iehnlid)feit befi^en. Schreibt man nun bie einanber 
ähnlichen untereinanber, fo finbet man, bafj fid) bie ©igenfehaften ber 
©lemente nach beftimmten ©efefeen periobijd) mit ihrem 
Stomgemicht änbern. Suf biefe SBeife fommen bie SlfalimetaUe, 
mie Satrium unb Äalium, bie ©rbalfalimetalle, mie Calcium unb 
Bargum, bie d)emifd) inbifferenten Gbelgaje, mie Helium unb Seon ufm, 
feroeils in eine [entrechte Säule 5U ftehen. Bei biefer Slnotbnung erge= 
ben fid) einige ßüden, in mclche heute nod) unbefannte ©runbftoffe ein= 

3urcihen finb. 
J)a& bies ganse fogenannte 

„Beriobifdje Sgftem“ nichts roill^ 
lürlid) ©emadjtes ift, erhellt 
baraus, bah «tan bie Gigen= 
fdjaften gcroiffer noch nicht ent= 
bedter Stoffe auf ©runb ber 
3ugehörigfeit 3U ber einen ober 
anberen ©ruppe ooraus = 
f a g e n fonnte. ©länaenb mur= 
ben biefe Borausfagungen be= 
[tätigt, als fpäter bie ent= 
iprechenben ©runbftoffe, mie 

©ermanium, Scanbium, 
©allium unb Hafnium gefunben 
mürben. Seht finb nur brei 
©lemente noch unbefannt. 

Gs ift nun aber b 0 ch in 
neuerer 3611 geglüdt, mit §ilfe 
oon gemiffen Strahlen einige 
©runbftoffe meiter 3U 3erlegen. 
So mürbe ber Stidftoff in S)e= 
lium unb SBafferftoff oerman- 
beit. Xiefe Berfu^e hohen nur 
n>iffenfd)aftliche Bebeutung. 
®urd) fie mürbe ein Bemeis ba= 
für erbracht, baß bie Stome ber 
©runbftoffe, melche ©rbe unb 
©eftirne hilben, feine einheitli* 
^en Körper finb, jonbern g a n 3 
fomplisierte Bau = 

m e r f e, befteljenb aus einem eleftrifch pofitio gelabenen atomfern unb 
einer für jebes Element charafteriftif^en 3tthl u°n negatioen ©leftro= 
nen. Oie ©igenfehaften eines Elementes finb beftimmt sum Xeil burd) 
ben atomfern, sum Xeil burd) bie 3ohl unb bie anorbnung ber außen» 
eleftronen. Oer atomfern aber ift oielleid)t ebenfomenig einheitlich mie 
bas atom. Stan oermutet, bah er P<h ous „atomen ber pofitioen Glef» 
trisität“, fogenannten Brotonen, sufammengefeßt. 

Db fid) bies alles m i r f I i ch fo oerhält, miffen mir nicht. Oie 
Sfrage nad) ben leßten Oingen, nach tem Urftoff alles Stateriellen ift 
heute no^ oerfrüht. aber Beobachtungen unb Gntbedungen aus jüngfter 
3eit auf oerfd)iebenen ©ebieten ber 2ßiffenfd)aft laffen uns hoffen, bah 
manche Sätfel, bie noch nicht gelöft finb, eines Xages bod) gelöft roerben. 

Or. O a u b e r 

Sparfamc Bcrnttniung von £uft und ©as ift beffee aid int 9betma6! 
beden, benn grgfon hotte bie Oon ihm geführte Senntierherbe nur in fftacht, 
mie ba§ im hohen Sorben meiftenä ber [fall ift. 

Oer Siebter belehrte ben 91ngeflagten über bad Bedangen bed Slägerd 
unb feßte ihm audeinanber, baß biefem unb feiner ©efellfd)aft ein feßr 
großer Berluft entftanben fei. fönne er ben Schoben beden, fo fei ber 
Kläger bereit bie flöge aurüdausiehen, in anbetraefjt ber nicht üerbred)e= 
rifchen Stotioe. 

,,©ib mir 3eit, barüber nad)3ubenfen‘‘, bat grgfon, beffen Erregung 
plößlid) einer auffälligen Süße gemid)en mar. „^Sorgen fann ich hir bie 
antmort fagen." 

Oie oerlangte [frift mürbe ißm bemilligt; aber ber argmöhnifd) gemor* 
bene Sichter lieh ihn mährenb ber Sad)t übermachen. 

am folgenben borgen fam ed 3U einer großen ftberrafd)ung, unb nad) 
ben Borfchlägen, bie ber angeflagte jefet unterbreitete, erflärte fid) ber 
fläger im Samen ber ©efellfchaft, bie bie Befißerin jener Bmüotbahn 
mar, 31er 3urüdnahme ber flage bereit, ooraudgefeßt, baß bie angaben 
bed 2Iugeflagten auf 28af)rheit unb Xatfachen berußten. 

Sd)on eine Stunbe fpäter führte ffrpfon ben Sichter, ben fläger unb 
ben Stationdüorfteher auf einem Senntierfchlitten an bie fünf Steilen toeit 
nod) höfta* tu ^eu Sorben hinauf. 

Bon biefem felben Xage ließ fich bie ©efellfchaft bereits f onaeffion 
erteilen 31er Sudbeutung meiterer gana beträchtlicher ©rsoorfommen — 
grpfon, ber ßapplänber, hotte fie einft auf feinen meiten [fahrten entbedt, 
Oer oon ißm ungemollt angerichtete Schaben mar bamit mehr aid getilgt. 

aid ein Beauftragter ber ©efellfchaft ißn halb barauf in feinem ßager 
auffueßen mollte, um ihm, angefichtd bed ißm 3U öerbantenben bebeutenben 
aSertaumachfed, oier Senntiere unb einen neuen Schütten aum ©efeßent 
ju machen, ba fanb er anftatt bed 3elted nur noch bie rauebgefeßmäraten 
Steine ber einftigen geuerftelie. 

Stit feiner ©erbe ataßt ffrpfon, ber ßapplänber, mieber burch emige 
©inöben, mo ed leinen [feuermagen, leinen „Berftanb" unb leinen Sichter 
gibt, «tan ßat feitbem nießt mieber oon ißm geßört. 

Oec veefannte Bürffcnbinbtc 
Blan ßört ebenfooft: laufen rote ein gaßbtnber, roie: 

faufen rote ein Bürftenbinber. 2ßas ift bas Urfprüng» 
ließe unb Gißte? Gnifcßetbenb für bte [frage ift, baß 
man in SDTtttelbeutid)lanb aud) fagt: laufen rote ein 
(faßbrenner. Oer Bergleid) beließt fid) auf bas aus» 
brennen unb auspidfen ber ffäffer. bas man namentlich 
auf ben $öfen ber Brauereien beobachten tonnte. 3eßt 
gefeßieht ja alles mit SSafchtnen. Blenn bie Sefte bes 
alten Becßs ausgebrannt rourben, ober bas neue flüffige 
Beß hiueingegoffen roar, mußte ber ffaßbinber (Bött» 
eher. Büttner, füfer) bas [faß in größter S>aft rollen 

unb umtreiben ber gleichmäßigen Berteilung roegen. 2Ber bem [faßbinber ein» 
mal bei biefer arbeit jugefehen hot, roie er mit bem rumpelnben [faffe in 
tlappernben ©ol3pantoffeln unb raufeßenbem Sdjurafell umßertobte. ber roirb 
es begreifen, baß biefer erßeiternbe anblid ben anlaß ju ber feßerahaften Bebens» 
art „laufen roie ein gaßbinber“ geben fonnte. aber auch bei bem Binben ber 
[fäffer mit Seifen beburfte es großer Scßnelligfeit. 

Oier Bürftenbinber ßat roeber bei ber ©erfteüung nod) beim Bertrieb 
feiner Mtaren anlaß 3um ßaufen. Sun ift es ja nießts Ehrenrühriges, roenn 
man einem nadjfagt, baß er es immer befonbers eilig habe. Schlimmer fteßt 
es mit ber allbeliebten Sebensart „faufen roie ein Bürftenbinber". Oiefer 
Slafel haftet bem armen Bürftenbinber [hon feit bem 17. Soßrßunbert an. 
SBir müffen ißn enblicß roeißroafdjen. Bürften bebeutete nämlicß früher auch 
trinfen, 5ed)en. Oas geßt jurüd auf bie Burfen (Burfcßen) roie man einft bie 
ffiefetlfcßaften ber Stubenten nannte. Bürften reimte fid) auch fo ßerrlicß auf 
bürften. unb ber ©ebanfe an bas ausbürften unb auspußen ber Äeßle lag nahe. 
Oer Bürftenbinber ift alfo gan3 unfcßulbig baran. Seuließ las itß fogar: „Gr 
[cßrie roie ein angeßenber Bürftenbinber." Oa hatte man ißn roieber mit bem 
Saßnbrecßer, bem marftfcßreierifchen Quadfalber, oerroecßfelt. Hnb ©. [ffreg» 
tag läßt einmal in ber „Berlorenen fjanbfeßrift“ ben alten ©ummel fagen: „Sie 
fönnen ja grob fein roie ein Bürftenbinber.“ 3a, unfere Umgangsfpracße ift 
leicßtfinnig unb graufam. armer Bürftenbinber! 

(aus ben Slitteilungen bes Oeutfcßen Spracßoereins) 
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Seite 6 Unjcic £ ü l i c 3lr.6 

•JBcnn man cltoas finftt» 
Xic nacfmcfjenben 3eilen tollen eine fntje «uftlätung geben, lute man (id) bei 

einem gunbe ju tetbalien tjat. 
SSenn man cine Sadie finbet unb an jidi nimmt, mufi bies bem Verlieret fofort 

anoeseiat roerben. Semit man beu Verlieret nid)t, fo mu6 man, menn bet gefunbene 
fttegenftanb mcl)r ab? 3,— 9teid)3marl Sett bat, bet ^olijei Mitteilung madjen. 5mbct 
ift betjenige, bet bie üctlotcnc 2ad)e gefunben unb an jid) genommen bat. 'solange man 
bie Sache mit sut «efiditigung aufbebt, faun man fie loieber an bet Stelle btmegen, loo 
(ic laq. Xamit übernimmt man feine ®erpfüc^tungen. $;at man aber bic gcfunbcnc ^ame 
an jicb gennnmen, bann mu^ man bicfclbc and) octmaI)tcn. xic Haftung fiit bit |t otr- 
roabrung befd)tänft fid) auf Sotfab unb gtobe ftabtläffigfeit. ^anbelt es ficb um eine bem 
SSetbetbcn ausgefetite Sache obet ift bie 'Mufbemabtung mit unuetbältmSmafitgen Sorten 

ÜllletbingH bat bet 9?er!ietct in befonbeten fällen bod) noch einen Slnfprucb an ben 
ginbet auf öcrausrabe bet gefunbenen Sache. Xicier leitete Slnfbrud) be^ IBedieret^ 
mug jeboeb innetbalb brei Qabren nad) bem Uebergang bcs (Sigentums auf ben ginber 
geltenb gemacht loetbcn. 

Senn bet ginbet bet ^olijeibebötbe pegenüBct auf bas SKccbt jum Gtmetb an bet 
gefunbenen Sadjc Der,$id)ten iollte, gebt ba§ Di edit bcS g inbet s aisbann auf bie ('lemeinbe 
über. 

Xie Oorftebenben SluSfübrungen finben feine Slnroenbung auf Sachen, loelcbe in 
btefebäftsräumen bet öffentlichen 'Sebörben gefunben loetben. Qn einem fcldicn gallc 
fann bet ginbet bas Eigentum nidit erwerben; et bat and) feinen Dlnfprud) auf ginberlobn, 
mub oielmebt bie Sadie unocrjflglicb au bie Sebörbe abliefetn. 

Mcrfönllcrlti 
faun nämlid) oetfangen, bah Sie gefunbene Sadie felbft ober audi bet DietfteigetungSetlöS 
ihr abmliefctn ift. Senn bie Stbliefcrung an bie ^olijci erfolgt ift, bat bet gmber feine 
s-8erpflichhmg mci)r, rt)ot)I aber uod) ein ^Hed)t auf (5rfab ber gehabten ^lufmenbuugen, 
auf feinen ginberlobn unb eotl. auf bie Sache felbft obet ben Erlös unter beftimmten 
SforauSfebungcn. Xic fßolijei bat ibrerfeits für bie Skrmabrung unb orbnungSmaßtge 
Verausgabe imb aud) bafüt ju forgen, baf, bet ginbet ju feinem 9ied)te fommt. 

Xet ginbet bat folgenbe fRecbte: 
1. Slnfptud) auf Erfab feinet 9lufwenbungem Vietunter finb Slufwenbungen 511 

oerfteben, bic jur Serroabtung unb Erhaltung bet Sähe notweubig waren, alfo gemadxt 
werben mußten. 

2. Slnfptud) auf einen prozentual beftimmten ginberlobu. Xet ginbetlobn ift 
gebad)t fowobl als «elcbnung für bie Ebrlid)feit als auch jut Sßergütung für bie Mühe- 
waltung. Xet ginberlobn beträgt öon bem Sette ber Sache bis ju 300,— fKetd)Smatf 
.V>(„ Don bem Mehrwert 1%, bei Xictcn 1%; bei Ctbcn, ^tibatbtiefen, Vbpotbefen- 
briefen, Dlnbcnfen, iBeweisbofumenten unb anberen Sachen, bie nur für benjifetlietct 
einen Sett haben, ift bet ginbetlobn nad) billigem Ermeffen zu beftimmen. gür ganz 
befonbere Mühewaltung ift aud) nod) eine befonbete SBergütung zuzubilligen. 

Xet ginbet barf bie gefunbene Sadje fo lange zurücfbebalten, bis er wegen feinet 
berechtigten 9(niprüd)c befriebigt ift. Et fann bem »ctüetet cine grift zur Erflätung 
jeßen. Mit bem ülblauf biefet grift barf bet ginber bie Sad>e für fid) behalten, wenn bet 
Sfetlietet jicb nicht rechtzeitig znt Scfriebigung bet Mnfptücbe bereit erflätt. 

Xer ginbet bat natütlid) nur bann «Infprudj auf ginbetlobn, wenn er 
feinen übrigen ®etpflid)tungen ngdigefommen ift. 

3. Xer ginber batf bie gefunbene Sache aud) bann für fid) behalten, Wenn bet 
®erlieter innerhalb eines gabtes unbefaunt bleibt. Xiefe SabreSfrift läuft bei machen 
Don nidit mehr als 3,— 9tcid)Smatf Sett Dom Ülugenblid beS gunbeS ab; bei Sachen Don 
höherem Sette beginnt bie grift nicht eher, als bis bet ginbet bet Polizei Mitteilung 

ftnmilfrnnoMten 
Eheichltefjungen: 

Veintid) öung mit (flertrub VöHet, Silbelm Vepmann mit Mara SetSfen, Sari 
Vanning mit Erna gif<ber, Sari Varparten mit Margatela Schmiß, Veintid) iöetnet mit 
Valentine Stußczfa, Dfubolf Sotberg mit Silb'Imine Sdimibt, Silli Eitner mit Pauline 
Slntoniaf, Veinrid) SllefS mit Sophie Eiefielffi, Veinrid) Ctto mit Sa^batina Süpper, 
WopfiuS Sotlewffi mit Maria Saczmarzewffi, Ebuarb Urtanef mit Maria ©iziaf, Engel- 
bert Xurf mit Margarete ißalm, 2tfcam Srumeid) mit Elifabetb Xb'eh Ctto Xanapfcl 
mit 3ta Vertmann, Qofef ginfe mit Vebmip (ßottjcbling, Seonbatb IRe'z’a mit üueia 
Seilanbt, griebrid) Munf mit Erna Skafd)ofj, griebttcb Marion mit Ouliane Sonnen-. 
berg, Qchann Sinfcn mit Med)tilbe Singelmann, granz Sebrenbt mit Martha Diagomp, 
Matthias Stift mit Martha V'itfcbcnrcutber. 

Weburten: 
Ein Sohn: ' 

Üllfreb Sdiäfcr, VanS Irtücf, Veintid) Slrnolbüffen, griebrid) DieimctS, OluftaD Saul, 
Vermann Seife, Eerharb Sinnen; Michael ßaremba, Silli Enger, SllopfiuS Sptaffe, 
Sari Meier, ißhdipp Menne, Veinrid) Üebbing, öohann Satwaßfi, Veinrid) Schmiß, 
granz Still, Veinrid) Schliß, Dictnbarb XpeiS, Stanislaus Sajprowicz, 9lnton Sulaf. 

Eine Xocßter: 
Sari Seder, ©uftaD DlnberS, Ewalb Stenger, Sllesanber gielfe, $aut Saminffi, 

Qofef Sdiömann (Qwilltnge), granz ©olz, SfohanneS Sinfenbid, ©uftaD Safper, öofef 
Vabammep. 

Sterbefäüe: 
Vermann Xhurau, Silhelm Schmibt, Sari ©öltet; Eßefrau: Dticßarb 3lbe, Üllejan- 

ber Siedmann, Vermann Sd)mibt; Soßn: Veinricß Sötten, Soßapn Serbet; Xocßter 
Xßeofil Snüppel. 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

fyiif GtaijflmßbietVo 
Marxloß - Kalser-WUöelm-Straße 294 

gegenüber Ca/6 Krings 

Die richtige Elnkaufsquelle für 

Strümpfe 
Damenwäsche, Klnderwäsche, herrenartlkel, Wollwaren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-MarxlohjWeseles Str. 37. Fernruf 51833 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

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

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Wohnungseinrichtungen 
Besichtigen Sie bitte die große Möbelaussteilung in 

meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

xri^// uiutr 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 508 34 

Bettstellen I Steppdecken 
Matratyen \ Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Empfehle mein großes Lager in ^ r Kl Gold-und Silberwaren «Juwelen 
Geschenkartik.« Bestecke «Optik 

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

uT/ii/2
prompt und billig 

fllü KM HEINR. DALINGHOFF 1BL, HAMBORN-MARXLOH 
1 Weseler Str. 19 Fernruf 52670 

'jTordern Sie ausdrücklich 

^ ki r.V1-11-1 ■ ■LHKiMPJlUlkAiMiL-iy 
Sichten Sie auf den Namen MAGGI und die rol-gelbe Packungr 
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9tt.6 Uttferc $tttte 
August Thyssen-Hütte 

Seite 7 

Untere gubilate 
'MUT eine niutunö',iuatr,i(Tjaliri!l‘' Sütiirieil bei Oer ^lu^uft JliniH'n=\iutU’ tönnen 

;,urü(fbii(tcn: 

Steljenb: öo^ann Steenrooort, §anblanger, Sauabteilung, am 3.3.; Qoljamt 
3iibber§!amp, SBeit^änfteller, ©ifenbaijn, am 5.3.; ®erit 9iaterinf, ^fannemnauier, 
Xijomaäraet!, am 10.3.; Xl)eobor Saufen, Skttabcr, Stabeifemßurtditetet, am 28.3.; 
'Bfabtslaus Slalqtjnftt, Schlöffet, iUaidjincnbetrieb I, am 1. 3. 

Stfcenb: Karl Schani, ®orarbciter, SBa^toetf I, am 16.3.; Sodann Schreibet, 
3d)Iaienab;$iefpr, XtjTmalioert, am 10.3.; $etct Steuert, ötefscr, I^omaStnerf, am 
21.3.; 28tß)elm kempmann, 3Saljenfd)räfer, SSalgmer!III, am 15.3. 

SS!r entbieten Den Qubtlaten ein tjerjticfjeb @Iüct auf! 

9Ia(^ruf 

2lm 8. b. 9Ji. nerfdjieb plö^lid) 
unb unermartet ber Sürobeamte 
in unferem SCaljtoett IV, 

6etr goto» ffimsboro 
3Btr »erlieren in bem (£nU 

ftblafenen einen fleifeigen unb 
ftrebfamen Seamten, beffen ¾n= 
benien mir in Sbren ballen 
roerben. 

§amborn a. 311)., 10. 3. 1930. 
SBcreinigtc Stablmcrfe tll =©. 

Sluguft Ibbficn'Sülte $amborn 

Sanlfagung 
giir bie nielen Seroeife treuen 

©.benlens bei bem fo plö^litlien 
unb unermarteten ginf^eiben 
meines lieben 9J£annes, foroie 
für bie mir sunt Slusbrutf ge= 
bratbte betält<be Teilnahme fage 
id) allen meinen tiefgefühlten 
Dan!. 

fyrau äBtoc. Crnft SHompf 

.Ulctnc ^injcigcn 
tonnen aßccteflngcböctgc 

foftenloo aufgeben 
Söehnunöötnuirf) 

SBertsroobnung, abgefthloffene ©tage, 
beftehenb aus oier Siftt11611!. einer 

Sianfarbe, nebft ©arten unb Stall, 
gegen eine 5imf=3'mmer52ß°bnung 
i&littelpuntt non Seed ju tauften 
gefudjt. Släberes: §. Srintboufen, 
s3einrid)itraRe 30, 2. Stage. 

Sin faft neuer 
&aminofen mit ©asfeuerung 

5u oertaufen, grau SBtoe. S. 31ompf, 
Jramborn 4, Äronprinjenftrabe 40, II. 

gaft neuer beßer 
Äinberiigiicgemagcn 

3u oertaufen. Otto Sieftelfamp, §am= 
born, Suisburger Straße 28, (b. 3Birt= 
|d)aft ^upperb). 

Sine fthöne abgefd)lofiene Soft«1165 

Sier=3*oimer=2Bobnung (Srio.) gegen 
eine gleite m taufiben gefudjt. SBerts» 
toolfnung beoorpgt. 3J£ögli(bft in 
Slarjlob- SHiete beträgt 39.04 SJJart. 
3u erfragen fmmborn 6, Sablftr. 50, pt. 

Sine abgefdjloffene 3£eubaurool)nung, 
1. Stage, mit Sab, bet angemeffener 
Kittete,'3 3tmmer, gegen J)rei=3tmmer= 
ÜBobnung ju tauftben gefud)t, am 
liebften ÜJtarjlob. keine 3€<benmobn0- 
3u erfragen $amborn, Slüdertftr. 113, 
1. Stage. 

Siete: Sier 3tt>ttner, Stallung unb 
großer ©arten, 2Bal[um=Sierfinben. 

Su^e: Sier = 3tntmer = S3ohnung in 
Slarjlol) ober 3Jähe Stbtoan. 

Näheres ju erfragen: SBalfum, 
Sierlinbenbof 10. 

Siete: Sd)öne Srei=3immct=2B°bnung 
(SBertsmohnung), mit eingeb. §erb u. 
Äacbelofen, elettr. ßid)t u. ©as, fepar. 
Singang unb SBafdftüdie, ^mei grofie 
Hellerräume, Stall unb ©arten, in 
SBalfum, Srusba^ftr. 45. 
Su^e: Sier= ober günf=3tntmer=3Bob= 
nung (toegen eines Seinleibens) in 
ber 3£ähe bes Sßertes. 

 ^crföufc  
gabrifneues 

Älaoicr 
umftänbebalber unter Sreis ab^ugeben. 
9täb. §.=3£eumübl, §oItener Str. 178. 

Äinbenoagcn 
mit SKatraße unb ßeberf^uß preisroert 
abpgeben. 

3u erfragen: §amborn, ©ertruben» 
ftraRe 46, parterre. 

Äinbermagen 
3u oertaufen. 

3u erfragen: ©erbarb Äroppen, 
öamborn, ©rünftraße 101. 

3u befidftigen: morgens o. 9—12 Ul)r 

^ermittung 

©in möbliertes Stutt«6* 
billigft, nur für !Dame, in fdjöner 
Cage ju oermieten. 3^ erfragen 
SBalfum, 21m Sriefenbufdb 30. 

Sdjlafftelle frei 
2Bod)e 5 Sftarf. §amborn 6, Smil» 
ftraße 10. 2. Stage. 

Sfcrfttieftcntf 
Srteile 

englifiben Unterri(bt 
3u erfragen: 2ln ber Saulstird)e 17, 
1. Stage, rechts. 

Für Gartenbesitzer! 
Busch-Rosen 20 Stück 5.— Mk. 
Dahlien 10 Stück 4.50 Mk. 

Koniferen - Heckenpflanzen äußerst 
billig, per Nachnahme empfiehlt 

I Karl Ziegeler, Baumschulen. Uetersen i. Holst. 

3Jtortnc = Scretn 
Hamborn 

Sortrag 
mit Cichtbilbern 

am 26. WJärj, 8 Uhr abenbs, 
im Kafinojaal, Srudhaufen. 

31 e b n e r : 
äHafor a. !S. Sotcnberg, 

Karlsruhe, 
ber als Slngehöriger bes 3. See= 
bataillons an ber Serteibigung 
bes Kiautfd)ou=föebietes gegen 
Sapaner unb Snglänber teitt 

genommen hot. 

   X h e nt a : 

„2luf oerlorencm S°iten 
im fernen Often 1914". 

„Xjd)ingtaus Kampf bis ,iur 
legten ©ranate“. 

„äBas geht heute in Oftaficn 
0 0 r ?“ 

©htna, 3apan, SImerifa. 

Eintrittspreis pro tperfon 
0,75 2Jtarf. 

3?einertrag su ©unften bes 
9J£arine=Shrenmals in Kiel. 
Es labet freunblid) ein: 
2flarine:SBercin Somborn 

10Rosen4Hark! 
Ihr Garten gewinnt durch Anpflanzung unserer 

Rosen. Wir liefern nur 

hräf'iqe Pflanz°n 
Baschrosen: 10 Stück in 10 Sorten RM. 4,—, 

25 Stück in 10 Sorten RM. 9,—. 25 Stück 
in 25 Sorten RM 10.—. 

Kletterrosen in verschiedenen Sorten: 1 Stück 
RM 0.75. 10 Stück RM 7.— 

Hochstammrosen i. v. S., 75—100 cm Kronen- 
höhe. 1 Stück RM. 1.75, 10 Stück RM 17.—. 
100—HO cm 1 St RM. 2.—. 10 St RM. 19.—. 

Trauerrosen 160—200 cm: 1 Stück RM. 4,—. 
Winterhärte Blütens'auden: 10 Stück RM 4.—. 
Edeldahlien: 10 Stück in 10 Sorten RM. 5,—. 

Jede Pflanze wird pflanzfertig mit Namen- 
und Farbenbezeichnung geliefert Versand nur 
gegen Nachnahme. Garantie für gute Ankunft. 
Beste Pflanzzeit? Je früher, desto besser! 
Illustrierter Hauptkatalog über Rosen. Obst- 
bäume, Sämereien. Johannisbeeren usw. mit 
Kulturanweiaungen gratis. 

P. Paulsen, G. m o. M„ Baumschulen 
ElmsHorn, Königstraße 568 

AM TAG 
DES BUCHES 
(am 22. März) 
ist dieses Buch unser Buch! 
Einer von uns schrieb es, den 
wir aus seiner Mitarbeit an 
unserer Zeitung kennen und 
schätzen; 

wir alle 
wollen es besitzen. 

Bezug durch jede gute Buch- 
handlung zum Preise von 3 RM. 
Geschenkausgabe 6 RM. 

UerwcdUQlnSlQ niumais meine Firma! 

Sie Ist elnzlft and allein das älteste and 
firöhte Spezialversandhaus der Art 

Deutschlands 

'<00 EisunUalMwaDDoniadungen lUetnuBren 
anherdem weitere 

40000 Zentner lonstloe UUebuiaren 
trafen nachweisbar Im letzten lahre ein. 

Uber 900000 Nachbestellungen 
von meinen alten Kunden erhielt leb 

nachweisbar im letzten lahre. 
Der natürlichste 

Beweis der Güte und Billigkeit. 
Heute viele Unterpreisangebote? 

Bis auf Weiteres gebe Ich 

noch 10 Prozent Rabatt 
Auf diese nledilgen Preise. — An Stelle 

des Rabattes auf Wunsdi kostenlos 

I schöne gutgehende Wanduhr oder 
Standuhr oder 7 Mir. haltbare zurück 

gesetzte Stoffe 
Vorm^ebeod. gebe 

Nr. Preise p. Meier Breite Mk. Pf. 
10 DnunnvollgeweDe ungebleicht. 

leichte Sorte für einfache Vor- A 14 
hänge   78 cm 

II Dttlimwollgewebe ungebleicht, 
etwas bessere, dichtere Sorte 026 

12 Dflumwollfudt ungebleicht, 
haltbare Sorte, aus guten Garnen A A 

78 cm V.AJV 
13 Daumwollfudl ungeb'e^chi. 

kr.t i v. as unverwüstlich im A f C 
f•«•brauch   78cm 

14 Daumwolltudl starke, fast an* A Sf 
v r* . 'oez a qua'ität 78 cm 

15 llemdenludi weih, leichte ^orte A 
«btt nie 70 cm 

16 Hemdenludl weih, für gute A Af 

17 Hemdci tiictl weih, mittelstark* 
fädlg. dicht geschlosst n, vorzügl. 
Qualität, für besond. solide, gute A ^ A 
Wäschestücke   80 cm V. W 

18 HaccÖlUdl weih, aus garantiert 
rein ägyptischer Baumwolle, 
für besond feine bessere Hemden 
und Wäschestücke  80 cm v. I“ 

19 tlcmdenilant:ll ndantbren-ke- || »i| 
« »•«» . »• was e cht   70 cm VaA»^* 

20 Hemdenllonell indanthren*ge* 
stre it, Des*ere. last unzerreihb. A £ 
v-orcp  72 cm V.TH» 

21 Hemdenllonell gehört zu 
me.nei, oei» • Sorten, auherordll. 
ha,.bare, last unverwüstl. Qual., 
aus re »•. Baumwollgarn., Inf. der A 
Güte, ganz .»es. preisw. 78-80 cm "r."Po 

22 Hondtliaier sodde, strapazier- •){ 
•tare or»e   40 cm 

23 Hondt dier gute Strapazier- 

24 Hund.tidier besonders dicht ge- 
sch.oss., träft. Sirdpazierqudlität, 
mit echtfarb gen Streifen an der A Mf 
Kante   40 cm 

25 Zephir gute Sorte, schöne heli- A 
iari ige Mustei   70 cm 

26 Zephir für Hemden und Blusen, 
schöne gedeckte mittelfarb ge 
Muster, aus leinen Garnen, echt- A Cfj 
färb t?   70 cm 

27 Gardinen sogen. Vorhangstoti, 
aus prima feinen Garnen mif 
Indanthren - poldfarbig. Streben. A 11¾ 
etwas durchsichtig gewebt 70 cm 

28 WlSdllUdter gute, strapazierb. || A|t 
vO'»e 45x4.s cm   O. l>f*. V.TfV 

29 DameniascfienlUdier weih, 
Maccoausrüstun« mit Hohisaum A ftäi 
30x30 cm . . p. *1. Dtz. V.UU 

30 Herrenlasdienludr r felnfädige 
gute Sorte, mit weihem Grund 
und schönen, echtfarbig. Kanten | 
40x40 im   o. '1, Dtz. ■•ÄV 

31 Stfllupthosen für Frauen, teln- 
fädige Sorte tür Frühiahr und A 
Sommer  per Stück ü «J 

32 Irlholhlelder für Mädchen und 
Frauen. Rock mif Pul'over. mif 
Taschen u. Schlips, nebst Gürtel# 
modern u. strapazierbar, Farbe 
blaumeliert, passend lür mlttl. K Ail 
Gröhe   per Stück 
Nachstehendes weitest unter PreltJ 

Abgab vorüber, ehend. 

33 Sdllaldeihen solide Gebtauchs* 
ware, ca. 900 gr. schwer, Gröhe _ _ _ 
130x190cm, hie von Abgabe bis | Ai] 
2 Stück Ausnahmepreis p. Stück 

jrtrt ErUdlounn Udir Btiltlluno inmitall) 3 Tanin 
Abgabe von ledern Artikel bis 100 Meter 

bzw. bis 20 Dutzend an einen Kunden. 
Versand erfolgt per Nachnahme 

von Mk. 10.— an. 
Portofreie Lieferung von Mk. 20— an. 

Wenn trotz der Güte etwas nicht entspricht 
I   s \i’   Kn..';.4s 

TT run ' ••     »  • 
oder wenn meine Maren unter Ketüfkslch- 
tlgung der guten (Qualitäten ni«bt bedeutend 
bUF'^er aU ^ndererse»(< befinden werden 
oentne ich diese t«ut meine nosten reiour 

and bezahle den vollen Betrag rurflrk. 

los. WIK. Weiden 355 Opi 
Elaeoe m.rh Weberei Ältestes und Bröftte» 

VersandSesrhäft der Art Oealsdilands 

icnuetftnul oefunStlte üDlfsnnbrunojmittcl 
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Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Badingungen 

liefert 

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

vfämm 
HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 

Weseler Str. 16 Telephon 51303 

Die guten 

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

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
N ähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preisweneste Bedienung zu 
Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbe“ 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str. 278 
Tel. 52407 

••••••••••••«••••••••••ft 

Photo - Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

Werksangehörige 

erholten Äüdicn, Scfjlofjimmtr, ipol= 
jter= unb einjelmöbcl bei günitigen 
3at)Iungsbrbingungcn in er item 
^üliclborfcr OTöbelloger. ('legen SBor= 
jeigung biejer Slnnoncc Sonbcrrobatt. 

Slngebotc unter 3- OO an spreiie= 
baue, SiijielDorj. 

Kostet di? Anfertiqung 
eines modernen 

A MANTELS od. I MANTELS od. 

Anzugs 
mit sämtlichen Zutaten 
aus mifgebrachten Stoffen 
Garantie Für tadell.Sitz - iß Garantie pur taaeil.oirz 

Fahrgeld wird vergütet 

Saatwecti»el 
bringt Ihnen 

höchste^ 

laSaatkartolieln 
Ausles*., eelbfl. 

Holiandirsllirj.lriilie 
lOHid. 1.8U, >/2Cti.6.— 

1 Cif. 11,- 

Böhm’s früheste 
Früheste Juli Mieren 

(krebsfestt 
Frühe blaue 
Freu ben spät (krebsf.) 
lOPfd 1.&0, i Ctr. 9.— 
Sichern Siesicb schon 

jetzt Ihren Bedarf 1 

Blumen- u. Gemüse- 

Samen 
Kleingarten Sort. 
2ü G e m usesorten 4.^0, 
Sort, V : 12 schönate 
Blumen 2.—, Sort 10: 
6 Balkonblumen 1.—. 

Katalog gratis! 

Walker A Co. 
Saraenbau, Erfurt 6 

Stauf! 
bei 
linieren 
dnferenten 

APFELWEIN 
bestes gesündestes und 
billigstes Hausgetränk, 
per Liter RM. 0,30 in 
meinen Leihfässern v. 
30 Lit. aufwärts. Ärztl. 
warm empfohl. Erste 
Qual.-Ware, bek.streng 
reell. Muster kostenlos 
CHRIST.SCHMIEDEL 
Erste niederbay. Obst- 
u. Schaumweinkelterei 

Ortenburg. 

HL B1 JL- 
Sie mteresaieren sich 
doch gicberücb ancb 
für onaeren 132 Sel- 
ten starken Katalog, 
den wir Ihnen gerne 
kostenlos rasenden. 
Marken- Kameras der 
besten Fabriken cum 
Original - Listenpreis, 
ohne Preisanfachlag 

und Zinsen mit 
% Anzahlung, Rest 
3—6 Monatsraten 

5 Tage zur Ansicht. 

Deutschlands gröDtes 
Photo Soezialhaus 

Photo - Porst 
Nürnberg ft 104 

Lorenzerplati IS 

^<0*+^ Größtes Lager in Photoapparaten 
"" ^i^jund Bedarfsartikeln am Platze 

K \£RSTH0Lipjlotoarbeiten schnell und sauber 
QrnbO* Jägersaaße 3. Fernruf 525 17 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei 

Hausdörler Breslau 16 H29 

HeulfAe Sßcbccci < ^obciinlc 
Sireftcv '<.ert«na nur «n lirioatr 

«enfcerangcbet! 
Sie ertalten aui öieie 
Sonberpreiie bei 
aisbalbiget Beiteilung 

auberöcm nod) — - i”   
oöer gratis fi—N 'JACIet irtir idiöne «tofirette 

Rabatt 
nr ©ültig nuc fueje Seit 
75 Ungebleidües Boumroollgeuiebe. Jeicbte Sotle lü; 

Dotbänge uiu>.. 78 cm breit  
76 Ungebleirtite- Baummoitgeinebe etoos beiiere 

öicbiere Sötte 78 cm breit ...   
77 Ungebleidjtes Eamutooilnid', meine erttoid'tnete 

(Dualität, fail unnettDüiUi(b 78 cm bteii  
18 Ungebleidites Baumroolltud), meine beite Sorte 

fiatf, fait urroennüitlid), 140 cm breit  
79 tOeföes Oemöentucb 

leidjte Sorte. 70 cm bteii  
80 tDeiöes ßemöentud), 

für gute IDälcbeitüde 80 cm breit   
81 roeifjes ßembentud), mittelitorifäbig, Mdt geitbloil., 

oortügl ®uai. i.beit.£eib*u.BetttoäM;e, 80 cm bteii 
■i2 tDeiijes finon, bodifeine (ebr gute flusiieuetroore 

mit Cemenglam 80 cm breit  
<5 mafotudi, remmeifi beionbets letnfäbig für feinlte 

rOäfdjeftüde. 80 cm breit  
84 ftembenflanell inbantbren geftreift. aus outen 

(Dornen 7n cm breit  
85 fjembenflanefl, iubontbren geftreift belfere faft 

umerreibbote Sorte, 72 cm breit ■ 
86 BemSenflanell, meine bette Sorte, aus befonbers 

reinen, ebten Baumroollgamen, befonbers bottbote 
fräftige Qualität, infolge bet ®üte outtergemöbnlitb 
pretstnert 80 cm breit  

-.15 
-.27 
-.57 
1.05 
-.27 
-.47 
-.68 
-.75 
-.77 
-.27 
-.47 

.89 

.27 

.60 

.94 

.47 

.57 

87 Omtbtüdiet, loltbe (Sebtaudisroare, 38 cm breti . 
88 fjanbtüdier, ©erftentom, retnroetf), mtt tleinen, eebb 

fotbigen Streifen an ber Kante gute flustteueriorte 
45 cm breit   ■ 

89 Banbtfl*et, remroeifs, halbleinen, in gerout» 
fetten unb geftreiften Ittuttem, nom ©uten bas Bette, 
50 cm breit  

90 Deoftir, 
belfere Sorte, idiöne ITutter, 70 rm breit .... 

91 3eobir, feinföbig biebt geWIoffen, ous eblen©amen 
efeoante mutter, inbantbren, 70 cm breit  

92 KimttfetbemKleibcrttoff, einfoibig, »mors, burn 
fefbtau, meitt, tinbe. belfbtau rofa, fliebet, d-omj)og> 
ner. bettete, feine unb treicbe Sorte, 70 cm breit . . 

93 mandietterfamt, 'ebr ttrorosierbot, buntetbroun 
buntetorün, buntettlan, otttmrün, irf-mot?. 70 cm br 

94 S*tunfboten für «rauen, feine, ftf-mieoiome, beiiere 
Sorte für Sommer unb i'beraonosreit in ollen 
©tStten unb Sorben, rer Stfld  

na©Itebenbes ernffibrimosbolber treii unter Preis1 

rorüberoebenbe Pbgobe: 
95 tlrtfot'Kleiber für «ronen unb möbd en Pod unb 

PuIIoner mit rfoWen, mobem unb (‘rororierbox 
Sorbe blaumeliert, orünmettert btannmeliert mit 
roeittem Seibenf©tips unb tadgürtei. hr btei 
©rStten 42—44—46 rer Stüd    • • 

Oerianb erfolatper riorfirrabme non 10,- PT.an,ab 20,— lU, portofrei 
©arantie: tDas nidit emiprtdi! nehme id) sum noilen 
Preis mrtid 3ebe Beitelluno inirb in btc Sagen erlebigl 

1.14 
2.65 

1.95 

5.65 

Dculitlic 30cbcccl-^abci(Dlc 
91ürnbcc0 33, ^caucntocgcabcn 3 

Die SBerfsjeitung „Unjere §ütte“ erf^eint jeben sroeiten Samstag unb fommt an SBerfsangepiige foftenlos jui Sßerteilung. —SKadjbrucf aus bem 
Jnbalt nur unter Quellenangabe unb nad) corberiger (Sinljotung ber ©enebmigung ber §aupti(brtftleüung geftattet. — 3ui<büften unb „kleine 2ln= 
leigen“, beren Slufnabme für SBerlsangebörige foftenlos erfolgt, finb mit ber Sluffcbrift „Sür bie SBerfsjeitung“ bei ben (Pförtnern abjugeben. — 
Drucf unb SBerlag: öütte unb Stfiaibt (3nbuftrie=23erlag u. Druderei aift.=©ef.) Düffeloorf, Sibliebfaib 10 043. — (Pre^geieblid) oerantroortlid) für 

ben rebaftioneHen Snbalt: 28. 3t ub. fff if (ber, Düffelborf 
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