
dccaus aus btt Wot! 
Schere SßittjdjaTtenot brüdt nod) immer mtfer armes SBaterlanb. 

2lUe, bie es gut mit unjerem Solle meinen, Ijaben il)r ganzes Sinnen 
unb Irad)ten barauf abgeftellt, einen 2B e g 3U jud^en, ber uns aus 
bie f er ^tot ^erausfü^ren foil. Srbeiter unb ilnter = 
n e ^ m e r finb bemiitit, ben ©rünben nadjäugeljen, bie biefe Slot oer= 
urfac^t ^aben, unb nact) il)rer ©rfenntnis Sorfi^läge aur Sefferung 3U 
madjen. SBie es für ben Unternehmer mistig ift, bie Meinung ber 
ittrbeiterfthaft über biefe lebensa>id)tigen Singe fennensulernen, fo fdjeint 
es nidjt minber bebeutfam, toenn fid> aud) einmal ber Arbeiter 
hinfe^t unb ohne 
Soreingenommen: 
heit unb mit ©rnft 
bie S o r f d) I ä g e 

ber Unter = 
nehnter prüft. 
Sie fommen genau 

aus bemfelben 
Irieb heraus roie 

heim 3lrbeiter, 
nämliih bem Srieb 
jurSelbfterhaltung. 
Ser beutfdje Unter= 
nehmer im guten 
Sinne ift fid) feht 
roohl bemüht, baß 
er aus biefer Sot 
einen 2Beg fuihen 
muh, l>en er g e = 
m e i n f a m mit 
feinen Slrbei; 
tern gehen 
l a n n, felbft menn 
biefer 2Beg für 
b e i b e Opfer be^ 
beutet. 

Sor lurjem mar 
in Süffelborf bie 
Unternehnrerfshaft 

bes inbuftri eilen 
SBeftens 3ufammen= 

gefommen, um 
einen folihen gang= 
baren 2Beg aus ber 
Sßirtfihaftsnot 3U 
fudjen. 2ßir mollen 
einmal bie mich* 
tigften iöieinungen 
unb Sorfihläge an 
uns oorüberjiehen 
laffen, bie auf ber Sagung bes fogenannten „2angnam=Sereins“ oor= 
gebraiht mürben. Sie roerben für unfere ßefer fiiherliih oon gro|em 
Sntereffe fein, ba fie bie Sluffaffung bes gröhten Seiles bes beutfqen 
Unternehmertums miberfpiegeln. . 

Sa fprad) 3unä(hft ber ßeiter bes §oefd)=Äon3erns, Dr. ^rth 
Springorum, inhaltsfdfmere unb mohlbebaihte SBorte: „Sotseiten 
haben ihre befonbere Siügung“, fagte er, „fie fdjreiben mtt ehernem 
©riffel SRunenseidfen in bas ©efiiht unferer Sage. 3ebem Seutfqen 
hämmert bas traurige ©efdjid unferes ißaterlanbes tägliih ftarfer bte 
©rfenntnis ein, bah 23olf nnb Sieith, Staat unb äBirtjcbaft, nur mit 
Slufbietung aller Kräfte mühfam fämpfen, um bas Unheil ab3umenben. ‘ 

SBeiter fagte er u. a.: „Ser beutle Slusfuhrüberf^uh, ber in ben 
erften neun 3Jlonaten bes laufenben 3ahres eine Sfiilliarbe erreicht hot 
unb bis 3um Sahresf^Iuh biefe 3nhl oorausfi^tliih mefentljd) ube_r= 
fchreiten roirb, gaufeit hö^ftens no^ einem fanatifchen Statiftifer ein 
fihönes Srugbilb oor. 3n ber oolfsroirtfdiaftli^en unb roeltmtrtfd)aft= 
li^en SBirflichfeit ift biefer äusfuhrüberfebuh, roie mir alle roiffem 
Slnseichen ber §ungcrausfuht eines fianbes, 

beffen Snbuftriefchornfteine tatfächlich grohenteils jd)on aufgehört hoben 
3U rauchen, unb oeffen ßanbmirtfdjaft, burch Ueberfchulbung unb 
Slbfatsfihroierigfeiten faft erbrüdt, ni^t mehr aus nod) ein roeih- Spät, 
aber hoffentlich nicht 5U fpät, bricht fid) bie ©rfenntnis Sahn, bah es 
ein Srugfd)tuh mar, 3U glauben, fchmerfte Sributoerpflichtungen fönnten 
geleiftet merben ohne ftarfe Sefdjränfungen ber Sßünfche unb Sebürf= 
niffe auch ber breiteften Schichten bes Solfes. Cange hot es gebauert, 
bis mir fo roeit gefommen finb. Slber nun müffen ber ©rfenntnis auch 
bie Säten folgen! füllen Solf unb Saterlanb nicht untergeben." 

v 3lls ben leitem 
ben ©ebanfen, ber 
uns oerbinben unb 
3U einer Solfs: 

gemeinfehaft 
machen müffe, ftellte 
Sr. Springorum 

heraus: „JJ i dj t 
felbftfüd)tige 
3 e r f p l i 11 e = 

rung,fonbern 
opferbereites 

© i n ft e b e o 
jebes ein 3 e1: 
n e n für bie 
© e f a m t h e i t.“ 

©in Dpferbringen 
ift für alle 

nötig, für Unter: 
nehmer f 0 gut 
roie für bie 
Slrbeiter finb 
Singe ft eilten : 
„Slber bas Opfer, 
bas nur gelungen 
gebracht roirb, oer= 
bient biejen hobeo 
Sfamen fo roenig, 
roie bas Opfer, bas 
mehr ober minber 
oerjd)ämt oon „Se: 
bingungen“ abl)än= 
gig gemacht roirb. 
Sßir hoben in ben 
letjten SJionaten 
ein Sßettrennen er: 
lebt, bas besbalb 
recht unroürbig mit 
an3ufehen roar, 
roeil bie 2ßett= 
läufer es barauf 

abfahen, roie jeber am beften bem notroenbigen Opfer entgehen unb es 
bem lieben Nachbarn sufchieben fönne." 

Sann fam Dr. Springorum 3U fprechen auf eine Sorbe rung, bie 
neuerbings gelegentlich erhoben roirb, unb bie baf)in geht, bte Slroeits: 
Seit allgemein oon 48 auf 40 Stunben in ber Sßodje bei gleidjbletbenbem 
Cohn 3U oerminbern, um eine entfprechenbe 3.001 oon Slrbeitsloien 
unterbringen 3U fönnen. „SBer noch nicht begriffen hot, bap rotr uns 
in einer horten Selbftfoftenfrife befinben, unb bah uns nur eine fjerab: 
brüdung biefer Selbftfoften heIfen fann, 

bajj Slrbeit nur burch ocrmchrtc SJrbcit bcfchafft roerben fann, 
bem ift nicht 3U helfen. Sille Sßorfchläge, bie nicht rüdfichtslos biefes 
3iel oerfolgen, oerfennen ben tatfächlichen ©rnft ber Cage. Ste ftan 
Slationalifierung, burch bie in unferem rohftoffarmen Canbe bie ulfafchini 
oielfach ben SJienfchen erfehte, ift bod) nur eine Solge ber falfchen Cohn= 
politif, 3U ber mir gesroungen rourben.“ 

Sie bebeutfamen SBorte bes 9tebners flangen aus in bie ernfte 
SJlahnung: „SCßir alle roollen uns barüber flar fein, bah mir oor allem tm 
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Seite 2 Unferc §ütte 3t r. 24 

inneren Drbnung (Raffen müfien, roerxn njir jene f^ujerroiegenbe 
grage bemnäctgt aufjurollen ^aben, bie {eit bem SBerfailler Diftat ate 
Keparationeproblem bie Politiken unb n)irt|^aftli^en internationalen 
Se^ic^ungen mecijfelnb beeinflußt, unb bie für bas beutjdje Stolt als 
3ioang 3ur ßeiftung oon Äriegstributen eine fo oertjängnisoolle 3tolle 
gefpielt bat unb leiber nod) fpielt. 2lber gerabe biefe grage ift es auü), 
beren gegenüber bem Sforjabre fo burcbaus oerftbiebene Seurteilung in 
ber ganzen ÜBelt uns beute p gemiffen Hoffnungen bere^tigt, unb 
beren fo ganj anbere, id) münf(|e mir halb fagen ju bürfen: einbeitlidje 
SBertung im beutfdjen 35oIfe, Stusblicte auf einen geiftigen 3uIammen= 
fcbluß ber Station eröffnet.“ * * 

ic 

Der sroeite Stebner bes lages, ©eorg 3Jtüner = DerIing = 
b a u f e n, fprad) über: 

„Stcttung aus Staats» unb 9Uirtf^aftsnot“. 
Stud) er geigte bie oernitbtenben 3lustoitfungen bes $Ber = 
jailler Diftates auf unfere aßirtfibaft unb forberte eine Um= 
fteliung ber öffentliiben Hanb, alfo oon 3leiib, Staaten unb ©emeinben, 
in ihrer 2Iusgabenmirtf(baft, bie in ben lebten Sabren unoerantmortliib 
gemefen fei. „Der Staat muß, um ben Staat ju retten, in ber 5raüe 

ber Slnpaffung ber Äoften fübrenb oorangeben, unb bie ©emeinben 
bürfen nid)t mehr mit bem teuerften Statbaus, fonbern mit bem billig» 
ften Steuerjjettel in Sßettbemerb treten. Dab bie fyübrer ber 
2B i r t f ^ a f t bort, too es nicht fcbon jebl gefcbeben ift, beim 31 b b a u 
ber perfonellen ©inlünfte mit bem gleichen guten 
$ e i f p i e 1 oorangeben, toie bie oeranttoortlicben gübrer bes Staates, 
ift eine Selbftoerftänbli^feit. 

Harte Opfer jocrben aud) oom 3lrbcitcr unb Seamtcn gcforbcrt, 
insbcfonbcrc mäbtcnb bes Hebergangs. Die Hnterncbmcrfcbaft 
foß fic ni^t noch härter machen, inbem fic fie nicht toürbigt. 
3lber bie Opfer müffen gebracht roerben unb merben um fo eher 

ertragen, je mehr es 3um Seroufjtfein ber 3Jtaffen lommt, baß es fi^ hier 
um bie böcbfte fosiale Pflicht gegenüber ben 3Hillionen 31us» 
geftoßener bcmbelt.“ 

Diefer Slebner f<hloß mit ben 3ßorten: „Heute fängt bas 33olf an 
3U begreifen, baß mir mit unferem fiatein am ßnbe finb. SBirffame Hm» 
fteliung bis ins leßte ©lieb feßt 93erftänbnis unb guten 3BilIen ber 
SJtaffe ooraus, bie allerbings llarer unb Iräftiger gübrung bebarf. Der 
ilmfcbroung in ber öffentlichen SHeinung ift ba. 3Birb er oertieft unb 
führen mutige 3J{änner bur^ ©ntbeßrungen 3um ßrfolg, bann barf ber 
beutfdje Hnternebmer 3um erften 3ftale nach langen Sabren optimiftifcher 
in bie 3ufunft feben. 

SBir Hnternebmer buben ben ©laubcn an ben äßieberaufftieg 
ni^t ocrlorcn. 9?ur 15 Ißrosent unferer Scrocglichfeit but man 
uns gclaffcn, unb bod) buben mir bisher, menn auch faft ocr» 
3iocifclt, bur^gcbulten. ©ebt uns oon ben alten 100 menigftens 
85 toieber, unb bie SBelt mirb ein mirtli^es SBunbet erleben. 
Slichts aber mürbe ben Datmillen mehr ftärfen unb ben ©rfolg beffer 

fiebern fönnen, als menn bie 3Kenge ber uns 3tnoertrauten fid) mit uns 
in bem Äampf um bie SCirtfcbaftsbefreiung in einer Sfront sufammen» 
f^löffe. Der SJlann, ber bies ooßbringt, gleichgültig, melier Partei er 
angebört —, ob redjts, ob linls, ob SJfitte —, er mirb nur einen 2Beg 
haben, unb biefer SBeg mirb über bie Parteien binmegfübren, unb bamit 
mirb er nicht nur unfer, fonbern ber 3Hann bes gansen Zolles fein.“ 

# * 

Der britte Slebner, ein ©roßer aus bem fReidje ber ginansen, 
Dr. 3Berner Ä e b 1, mies barauf bin, baß fteigenbe Selbftfoften bie Unter» 
nebmer 5U einer teueren, meit über bas oernünftige 3ftaß bes Sßieber» 
aufbaues binausgebenben 31ationalifierung smangen, bie befonbers burch 
bie fteigenben fiobnfoften erforberlid) mürbe. Durch bie Scheinblüte ber 
leßten Sabre oerlodt, buben fidj 31eicb, Staaten unb ©emeinben 3U un= 
erhörten 31usgaben binreißen laßen, ©ine foldje ©ntmicflung ging aber 
auf ßoften ber SBirtfcbaft unb Äapitalbilbung. Die aBirtfcbaft oerträgt 
ferne ©rpertmente unb mill fie nicht. Das SBicbtigfte ift bie Seftftellung, 

irr u
r
n*er 3ubilfenabme aller 3?eferoen unb iogar mit einer gemiffen 

Heberbeanfprucbung ber oorbanbenen Kräfte bie 3Birtfcbaft ihren heutigen 
Seßanb ohne frembe Hilfe erreicht bat, 

baß bagegen 3ur 3ublung ber tHcparationcii bie eigenen Äräfte 
nid)t ausreichten unb auslänbifcbc Äapitaleinfubr ft^ als not» 

menbig fjetuusfteßte. 
Seit bem Sabre 1929 buben bie Kapitaleinfuhren nadjgelaßen unb 

es t|t unmabrfdjeinli^, baß fid) in biefer «e3iebung bie Sßerbältniffe’ halb 
grunblegenb änbern merben. Das bebeutet für bie beutfeße 3Birtfd)aft 
baß außer bem 3Bieberaufbau ber inneren Kapitalfraft au^ bie 3?epa= 
rattonen aus eigenen SKitteln aufgebracht unb besohlt merben müffen 
3u einem 3eitpunft, in bem bie Slrbeitslofigfeit oon 3 aJTillionen gamilien 
einen Ißruttolobnausfall oon 10 3Jfilliarben oerurfa^t bebeutet biefe 
barte 3fotmenbigfeit ni^t nur eine ©infebränfung ber fiebensbaltung 
eines jeoen emjelnen non uns, fonbern barüber hinaus eine aetoaltiae 
©rfmroerung ber innerbeutfdjen 3Birtfd)aft unb fosialen Spannungen bie 
es bem beut|d)en Bolfe nicht lei^t machen, ben eßrlidien SBillen sur’©r= 
fullung übernommener Berpflichtungen sur 31usfübrung su bringen.“ 

Ills leßter 3?ebner trat Dr. ©rnft ^Soensgen auf ben Bfun ber 
folgenbe grunblegenbe 3Iusfübrungen maeßte: 

..9Jur unter ferneren 3ucfungen unb Kämpfen fann fid) feßt bie 
©rfenntms bureßfeßen, baß alle fießren oon ber fünftlicßen Steigerung 

ber Kauffraft Srrleßren maren unb Srrleßren bleiben. 3Bir erfennen 
an, baß bie fioßn» unb ©eßaltsabsüge, bie ßeute erfolgen müffen, ein 
feßmeres Opfer für bie Slrbeiter unb 3lngeftellten bebeuten. 3lber fiößne 
unb ©eßälter müßen ßdj aueß in 3ufunft mieber mie früßer ber iprofpe» 
rität ber 3Birtf^aft anpaßen. 3Bir ßaben bei ber ©ifenpreisfenfung 
meßr als bas Doppelte beßen, mas uns bie fioßnerfparnis gebrad)t ßat, 
in ber Serminberung bes ©ifenpreifes sugefeßt. Die ©ifeninbuftrie 
fönnte biefen 9Beg fofort meitergeßen, menn im Koßlenloßn unb in ber 
graeßtfrage balbigft gemiße ©rleiißterungen geboten mürben. Die eng» 
lifcße mirtf^aftlicße ©rßebung ßat barauf aufmerffam gemalt, mie feßr 
3- bie beutfißen bur^fcßnittlicßen aBocßenoerbienfte in ber ©ifen» 
inbuftrie oon benjenigen mistiger SBettbemerbslänber abroeießen. So 
betrugen biefe aBocßenoerbienfte in englifdjen Schilling: in granfreieß 
37,— in Belgien 35,5, in fiujemburg 36,7, in Deutfcßlanb 50,11, 
in ber Dfcßecßoflomafei 30,?. Sn Deutfcßlanb, bei feiner 3loßftoffarmut, 
finb fiößne unb ©eßälter bie ausfeßlaggebenben ftaltoren ber qansen 
aBirtfcßaft. 

Der 31eicßsarbeitsminifter Stegcrmalb ßat fürsli^ bas ge» 
famte Bollseinfommen bes Saßres 1929 mit 65 3Billiarben besiffert. 
Darunter finb allein 

47 9J?ilIiarben Söhne unb ©eßälter 
ber airbeiter, aingeftellten unb Beamten. Diefer gemaltigen Bpramibe 
oon 47 aJlilliarben fteßt nur ein 9left oon 18 aililliarben gegenüber^ ber 
3um übermiegenben Deil aus aBerten befteßt, bie unferer Beeinfluffung 
ni^t unterliegen. 3Ban fießt alfo, baß bie grage bes fioßn» unb ©eßalts» 
nioeaus ausfeßlaggebenb für bie gan3e aBirtfcßaftslage 
ift. 3Ban benfe an bie große Belüftung ber aBirtfcßaft burdj bie Darife 
ber ©ifenbaßn, unb bebenfe, baß bie Gifenbaßn in ißrem ©tat 70 B r o = 
3ent Berfonalunfoften ßat, unb baß in ben meiteren Hnloften 
Koßle, ©ifen mieberum je naeßbem 50 bis 80 B^sent fiößne enthalten 
finb. 

3Bir ßaben immer mieber betont, baß Deutfcßlanb n t dj t in ber 
fiagefeinmerbe, bas Diltat oon Berfailles mit allen feinen untrag» 
baren Beftimmungen unb oor allem bie fUeparationslaften burd^ufüßren. 
3Ban ßat uns miberfproeßen, man ßat uns niebergefeßrien, mir mürben 
„Kataftropßen=Bolitifer“ genannt. Unb besroegen batten mir, unb an 
unferer Spiße »or allem Dr. B ö g I e r, bie allcrfchmerftcn Sebenlen, 
als man bereits im 3Bintcr 1928 baranging, bie Bcoifion bes Darocs» 
Slbloinmens oon uns aus su betreiben. Scß barf oiellei^t einen 3Ius= 
fdjnitt aus einem S^reiben Dr. Böglers anfüßren, bas er in jener 
3eit an einen ber bamals maßgebenben H^ien ri^tete, unb bas moßl 
am flarften ben 3lusbrucf ber Stimmung miebergibt. ©s ßeißt barin: 

„Scß lann mieß nießt entf^ließen, in bie Delegation einsutreten, 
meiner feften Ueberseugung naeß gibt bie jeßige fiage ber beutfeßen 
aBirtfcßaft fein Bilb ber aBirflicßfeit. Die übermäßig große 
Kapitalsufußr ßat bei ber öffentli^en Hunb unb bei ber aBirtfcßaft 
eine unfinnige Bautätigfeit ßeroorgerufen unb eine Scßeinfonjunftur 
ßerbeigefüßrt. Unter biefem Ginbrucf bürfen bie Borifer Berßanb» 
lungen nießt gefüßrt merben. 3Bir müffen m. ©. alles baran feßen, bie 
9? eparationsfonferens su oerfeßieben. ©elingt biefes 
nießt, müffen mir feft entftßloffen fein, fie feßeitern su laffen, menn es 
uns nießt gelingt, bie su überneßmenben fiaften in Ginflang mit unfe» 
rer fieiftungsfäßigfeit su bringen.“ 

Unb als es bann barum ging, ob Deutfcßlanb ben 9)oung»Blan 
anneßmen molle ober nießt, ba mar es aueß ßier mieber Dr. Bögler ber 
bureß feinen mutigen iRücftritt oon ben Buttfer Berßa’nb» 
lungen bem beutfeßen Bolfe bas meitßin fießtbare 3eicßen gab ain 
biefer Stelle ßat er am 8. 3uli 1929 oor ber ainnaßme bes 3)oung=BIanes 
geftanben unb gefagt: „3cß mürbe es für bas größte Hnglücf 
halten, menn jeßt unferem Bolfe mieber faifeße Hoff1 

nungen auf fommenbe Erleichterungen oorgeßalten 
mürbe n.“ 

Die große aJleßrßeit ber beutfeßen Bolitifer ßat bann boeß — ba» 
mals leiber mit amtlicher Hnterftüßung — bem beutfeßen Bolfe fabe unb 
falfcße Hoffnungen gemaeßt. Der neue Bfou mürbe angenommen. Heute 
fmb enblicß alle beutf^en Boiteien, icß fann faft fagen alle Deutf^en 
ber Haren Grfenntnis, baß Deutfcßlanb bie Beparationsbelaftung ni^t 
tragen fann, baß fie befeitigt merben muß. 9lßer aueß jeßt mieber müffen 
mir marnen: 

Bringen mir erft unfere eigene aBirtfcßaft, fo fcßnell mie es möglich 
oob fo gut mie es möglich ift, in Beidj unb Staat mie im prioateu 

aßirtfcßaftsleben in Drbnung, bann merben mir bemnäcßft, menn in» 
Smifcßen aueß bas 9luslanb mit flarem Blid bie politifeßen unb mirt» 
fcßaftlicßen ©efaßren, bie bas 3Berf oon Berfailles ni^t nur für Deutfcß» 
lanb, fonbern für bie ganse aBelt bebeutet, erfennt, aud) mit Slusficßt 
auf ©rfolg an bie fiöfung ber 91eparationsfrage ßerantreten fönnen. 

3Bir bürfen nießt aus unferer eigenen 9tot heraus nochmals gesmun» 
gen fein, mit fleinen aibfcßlägen unb 31acßläffen uns sufrieben su geben, 
mir bürfen nießt mieber auf ßalbem aBege ober gar auf einem Biertel 
bes aßeges ftecfenbleiben.“ 

31n biefe Sieben f^loß fieß eine aiusfpracße,' in ber befonbers ber 
preußifeße Houbelsminifter feßr intereffante aiusfüßrungen maeßte. — 
^ebenfalls seigte biefe ßo^bebeutfame Bagung benen, bie es ßören 
moUten, 3lrbeitern unb Hnterneßmern, beutlicß ben 3Beg, ber aus ber 
3iot ßerausfußren muß. Hoffen mir, baß er begangen mirb. 

„Ich will“ und „ich muß“ sind Schlüssel zum Erfolg! 
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$ln btv (Sdnoell» einet neuen Seit 
»on ebflot 3- 3 U « fl 

XIV. seittfdiafKfotm 
Unter SBßirif^aftsform roerben bie neri^iebenarttgften »egtiffe oeiftanben. 

So bie tDirtfdjaftlidjen entroidlungsitufen ber 3J?enId$ett. grtebri^ 21 ft 
unterfdfeibet: erftens bie Stufe ber 3<Jgb unb 
gift^erei, ^eitens bes £>irtenlef>ens, brittens 
bes ittderbaues, oiertene bie 9lgrifuItur=2Ranu« 
fafturperiobe unb fünftens bie 2lgri!uttur«3Jta= 
nufaftur=$anbeIsperiobe. 3tnbere 9iationalöto= 
nomen (33üd)er) fprec^en oon ber Stufe ber ge* 
fdfloffenen ^ausmirtf^aft, ber Stufe ber Stabt» 
roirtfdjaft, ber Stufe ber SBoIfsroirtidjaft. S om= 
bart unterfdjeibet: erftens 3nöti'ti)“aIn,irts 

fibaft, smeitens Uebergangsroirtfdjaft ober ©e* 
feltf^aftsmirtf^aft nieberer Drbnung, brittens 
bie eigentli^e ©efellfibaftsiDirtftbaft. Sie beiben 
©efeltfdfaftsmirtfibaften nennt er aud) ßrtoerbs» 
roirtj^aften im ©egenfa|e jur iBebarfsbedungs»' 
roirtfibaft. Stnbere fTtationalötonomen toie 
§ilbebranbt unb ©onrab teilen ein in 
DTatural», ©elb» unb Ärebitroirtfdjaft. tßrattif^ 
ift bie Ärebitroirtf^aft nur bie 93ottenbung ber 
©elbroirtfibaft. ßrft bur^ ben Ärebit geminnt 
bas Kapital jene aufeerorbentlii^e iBemegli^teit 
unb SJiadjtfteltung, melibe in bem S^lagtoorie 
„3eitalter bes Kapitalismus“ jum Slusbrude 
gelangt. 

SBie nun au^ bie Einteilung im einjelncn 
getroffen roirb, fo fönnen als §auptmerlmale 
ber fogenannten fapitaliftifdjen 9Birtf(^aft feft» 
gehalten merben: fie ift oom ©rroerbe be» 
berrfdit, probujiett auf ffiorrat unb ift 
o^ne bas ausgebreitete Ärebitroefen un= 
benlbar. Erft bie grojjen Kapitalsbilbungen, 
bie mit bem Ärebiimefen §anb in §anb geljen, 
i-rmöglicben bie Konjentrierung bes Kapitals 
tut iprobuftion im großen, förbern ben Ueber* 
gang jum ©roPetrieb unb bie nationale unb 
nternationale Strbeitsteilung. 

Sie tttaturalrriirtf^aft mar faft reine 
Sebarfsroirtf^aft, roas aui^ nodj für 
bie grüfiseit ber ©elbroirtfdjaft gilt. Sas 
©elb ift nur Xaufdjmiftel unb notb ni^t Spar» 
mittel. Sie grofjen Kapitalien im mobernen 
Sinn fönnen fid) notb ni^t bilben. Sie 
ißermögen jener 3e*t P11'0 ^cft^ im 
eigentlpen Sinne bes SBortes, bas Ijeifst ©runb unb SBoben. Sie Utidjtbe» 
penben finb ebenfo bem 33oben oerpftet roie bie ®eftpnben. SBoljl leben 
fie in einer gemiffen Sjörigfeit, aber au^ infofern Sorglofigfeit, als ber Sefipr 
bie SBerpfliditung pt, für feine Sttrbeitsfräfte in allen gällen ber fltot 5U for* 
gen. Sie ftnb bis ju ipem 2ebensenbe fi^ergeftellt. 3n bem Slugenblid, in 
mePem bas ©elb bajroifdjen tritt, beftep für bie Slrbeitsfräfte bie Süföglic^» 

feit, fid) aus iper if>örigfeit ju löfen. Sie oerlieren bafür aber aud) bas 9led)t 
auf gürforge unb ftepn in 9totgeiten bilflos ba. So roirb bas ©elb jum 
Befreier ber üJtenfdjen, bringt fie aber gleitpeitig in eine oiel ftärfere Sb* 
pngigfeit. Dbne ©elb finb fie Ijilflofer, als fie je ohne ©runb unb Boben 

roaren. — Siefe 9Jfobilifierung ber ge* 
famten ÜBirtfdjaft, bie bur^ ©elb* unb 
Krebitroefen bebingt ift, o e r f d) ä r f t alfo bie 
fojialen ©egenfä^e. SBoP fteigert fie 
Den allgemeinen SBoPftanb, fie ermögli^t aber 
anbererfeits bie Häufung bes Kapitals an roe* 
nigen ipiäpn unb in roenigen Sjänben, fo bie 
Slbbängigfeit ber ÜIrbeitsfräfte bem Kapital* 
monopol gegenüber oerfdjätfenb. Es erroaibt 
besplb bas Beftreben, bie SIrbeitsfraft eben* 
falls 3U monopolifieren, um pe aus iper plf* 
lofen Stellung ju löfen. So entftep ber 3Pflm= 

menpiup ber Slrbeitermapn, bas © e ro e r f * 
f^aftsroefen. 

Bknn in ben puttgen proeren fojialen unb 
politiiipn Kämpfen oon SBirtfdjaftsform 
bie 3febe ift, fo meint man in ber Htegel n i dj t 
bie oben aufgefüpte Einteilung. HJian fiep 
oielmebr als SBefen ber fapitaliftifipn SBirt* 
ppftsorbnung etroas anberes: bas Brioat* 
ei ge nt um, bem bas Kolleftioeigen* 
t u m gegenübergeftellt roirb. Sille Strömungen 
gegen bas B*>t>ateigentum gingen nun roeniger 
oom Eigentumsbegriff unb oon Eigentums* 
tporien aus, als oielmebr oom Streben nad) 
roeitgepnber ©Iei<bb«it bes 2ebens* 
genuffes. Sie ©üteroerteilung roirb als 
ungeredjt empfunben unb barauf ptrgeroiefen, 
bap aus ©eredjtigfeitsgrünben eine neue Ber* 
teilung geforbert roerben müffe. roeldje bas oet* 
fümmerte Safein ber großen HJiaffe bebe. Ser 
Sosialismus riiptet }u biefem 3me^e Pn 

^auptaugenmerf auf bie Bergefellfdjaf* 
tung ber Biobuftionsmittel. Sie 
Sosialiften bes 19. 3aPbunberts faben, roie ber 
Befib einseiner Brobuftionsmittel in roenigen 
§änben jur Slufbäufung groper Bermögen 
führte. Sie meinten besbalb, bie ungere^te 
©üteroerteilung burdj ben Uebergang ber Bto* 
buftionsmittel in bas Eigentum ber ©efetlfdpft 
befeitigen ju fönnen. Ser K o m m u n i s * 
m u s fab etroas roeiter. 3btu abnte, 

bap bie Berftaatlidjung ber Bio^uftionsmittel no¢ lange npt au gleipm 
2ebensgenuPe führe. Er legte besbalb gröperen Sßert auf bie Regelung 
bes Berbrauibs. Slud) bie Berbraucbsmittel follen oergefellfpftet roerben, 
um jo oollftänbige ©ütergemeinfibaft prsuitelien. 

Dfun bebatf es pute feines roeiteren Beroeifes mehr, bap eine fommu* 
niftipe SBirtfdjaft an ber raupn Sßirfli^feit fcbeitert. Sämtlip Berfucp bes 

‘Jiapolconö UcfcU 
übet Me Scufichcn 

(Hfiebergefibrieben im 
auf ber 3nfeI Elba) 

3roiefpalt braupe id) unter ihnen niipt ju 
ftiften, benn bie Einigfeit roar längft aus ihrer 
SUtitte geroicpn; nur meine Htepe brauste id) 
äu ftellen unb fie liefen mir roie fdjeues Sßilb 
felbft hinein. 

Untereinanber b0^6« P fid) erroürgt unb 
glaubten babei rebtid) ihre BfüP 3U iu,,• 
eeipgläubiger unb töri^ter tjt fein anberes 
Bolf ber Erbe geroefen. 

Keine 2üge roar fo grob erfonnen, bap fte 
ihr nicht in unbegreiflicher Summbeit ©lauben 
beigemeffen hätten; feine Sd)mad) ift über fie 
gcfommen, ber fte nicht eine gute Seite abju* 
gcroinnen oerjudit hätten. 

Sie oerblenbete HJtipgunft, mit ber fie fid) 
befebbeten, ba&« P äU meinem Borteile roirf* 
jam genährt. 

3mmcr h“ben pe mep Erbitterung gegen* 
cinanber als gegen ben to a h r e n geinb an 
ben Sag gelegt. 

So Htapoleon oor hunbert Sahrcn — 
fo noch heute! 

CPb nicht auf anbete oerlaffen - felbft aufpaffen! 

Haus- und Familienkalender für die deutschen 
Berg- und Hüttenleute 

©§ ift etioaä fpät geioorben in biefem 3ape, bap 
imfer SMenbet fid) bei un§ melbet; bie ganje mirt» 
fcpaftlidje Slbioärtäenttoidlung ber lepten SHionate 
pat, roie mir erfahren, ben Berlag fo lange jögern 
laffen. ©d)lieplid) aber finb bie Stadpfragen au§ allen 
Berg» unb §üttenmann§freifen im beutfcpen Bater* 
lanb nach ber SBieberfepr be§ ®alenber§ fo jahlreid) 
gemorben, bap ber Berlag bocp geglaubt hat, bie 
Verausgabe magen ju follen — im Bertrauen auf 
bie Sreue bemäprter alter anb auf baä 

^insutreten meiter freife neuer Slnpanger be§ nun nadjgerabe fcpon gu 
einer auSgefprochenen Beliebtheit gelangten 3ahrbud)e§. 

Blättert man nun bie Stuägabe 1931 einmal burcp, fo mup man fagen, 
bap bann allerbingä aud) nid)t§ unterlaffen morben ift, ma§ erforberltd) 
mar, um ben Äalenber auch bie§mal mieber gu einem rechten §aui» 
freunb in jebem Berg» unb §üttenmann3hau§ merben gutaffen. 
iSa mirb gunäd)ft in einem Don hohem Grnft getragenen ©eleitmort ein 
lurger Slbrip ber gegenmärtigen Sage unfere§ Beruf§ftanbe§ gegeben, unb 
ausbrüdlid) übernimmt hierin ber .ftalenber bie Hlufgabe, unferem Staube 
unb unferen Familien mit ben ipm gur Betfügung ftepenben Blitteln 
bie fcpmere 3eit erleichtern unb überminben helfen gu mollen. 
Er tut bie§ auf feine 28eife. Er mill uns allen SIblenlung bringen Don ben 

Sorgen be§ 3ttltag§ mit mancher befchaulicben ober and) luftigen Etgäplung; 
er mill ©elegenheit geben, bie ergmungenen $eierftunben gu nüpen gur 
Ermeiterung be§ B(ide§ für alles, maS mit bem ©tanb unb Beruf beS 
Berg» unb öüttenmanneS gufammenpangt, unb mill gar ben Blid aud) ein 
menig über bie ©rengen be§ eigenen BerufSftanbeS unb SBirfungsfteifeS 
hinauSfüpen. Er mit! bem Sefer helfen, nicht ber Berbitterung anheim» 
gufallen, meil eS feinem alten ehrmürbigen Staube gegenmärtig fd)Ied)t 
gep — unb er glaubt bieS am beften tun gu fönnen, inbem er feinen Sefern 
alles aufgeigt, maS eS an Eutern unb Schönem Dom Berufsleben beS Berg» 
unb VüttenmanneS in alter unb neuer 3eit gu fagen gibt. 

28ie er biefe 91bfid)t burcpführt, geigt ein turger Blid auf bie Snhalts» 
überfid)t, auS ber man im übrigen auch fogleid) erfiep, bap ber Umfang 
ber Mitarbeit auS Sefer» unb ^reunbeSfreifen in biefem Saprc 
noch meit über frühere Sapre hinaus gemacpfen ift. 3Jht einer ernftpart 
nacpbenflichen BergmannSgefcpichte „3u Brud) gegangen" ift 
getbinanb Dfterfelb, ber Steiger unb $id)ter Dom Biebertpcin, Der» 
treten, mit einer tiefergreifenben Sarftellung auS ber gegenmärtigen 
fcpmeren 3eit beS Bergbaues, betitelt „Sie tote 3ed)e“ Don $annS 
$ auf er, Oberpaufen, ber auS ben Siroler Bergen ftammenbe unb lept 
im Buprbergbau fein Brot Derbienenbe Sicpter, unb fdjltepltd) mit einer 
fpannenb jd)auerlid)en Sage auS Dberöfterreich „Sie ©eifterbefcpmö* 
rung in ber £offcpmiebe", §eing Dom See, ein öfterreicptfchet Berg» 
mann. Sluguft ©üttler pat eine pumorDolle Blauberei in ftplefifcper 
Btunbart „StuSgeftorbene Berufe im Bergbau“ beigefteuert, ber 
ftänbige SKitarbeiter bei SfalenberS, ber Berginoaltbe gtiebrid) Spie» 
mann in ©ertpe ift mit einer luftigen SebenSlauffcpilberung oertreten, bie 
ber Babemärter fij. Botoad in ©elfenlircpen reigenb illuftnert pat; ber 
oberfchlefifcpe Bergmann Hermann Bielfelb ergäplt Don einer luftigen 
„Begegnung mit bem Berggeift", unb fcplieplid) gibt eS nod) eine 
gefjeimni^öolle Gnnbrecfyergefcijicfyte üon ¾nton ^Kacal tn ©labbea, 
bie jebem Sefer ein DergnüglicpeS Säd)eln gu entlüden Dermag. 

91ber aud) feinem Borfap, bem Berg* unb £mttenmann ©elegenheit 
gur Ermeiterung beS BlideS innerhalb beS eigenen BerufSftanbeS unb über 
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Kommunismus, auflefangen oon D tu c n 6is ju Bern gronbiofen ®jpett= 
ment in 91 u I a " ^ , fönnen als g e f <f) e i t e r t betrautet roerben. 
9i u I a n b mar genötigt, ißrioateigentum, ^ot^beja^Ite Spe.tialiften unb 
fapitaliftif$e gotmen bes §anbels toieber ein,tufül)ren, um 
feine SBirtf^aft ni^t gän^Iidj ftilljulegen. Diefer Sluffat; ner^idjtet 
besfialb baiauf, uralte üßiberlegungen tommuniftif^er Sbeologien 
üU roieber^olen. 3)er Kommunismus miberfpridft ber men[(^ = 
ii(ben9iatur,bie ni^tju änbernift. £r mödfte eine ©teii^= 
Ijeit ber 9Jien[djen, bie nur oor ©ott befielt, ins ®iesfeits übertragen. 
(Er oerneint bie Hnterf^iebli^feit ber ÜDienfdjcn, bie eben einmal 
jeber Sßernünftige felbft feftftellen fann. Solange es begabte unb unbegabte, 
träge unb fleißige, opfermitlige unb egoiftifrbe OTenftben gibt, folange bleibt 
jebe ©ütergemeinfibaft — unb bas mirb mobl immer fo fein — eine Utopie. 
2Itle Kultur ber 9Henf(f)ljeit entfpringt aus ber Berfdjiebenbeit ber SJienftben. 
ffiäbe es feine Spannung mehr jroiicljen ben einjelnen, feinen feeliftben 
3ufammenbalt, fein OTülfen unb fein Sorgen mehr, fo märe bie Kultur ^u 
(Enbe. So roirb bas ©igentum jui ffirunblage bes menfcblicben Cebcns unb 
[einet ©efittung f^letbibin. 

Hnb tro^bem fteben mir in einer Krtfe bes Eigentum s. Um bas 
9Befen biefer Krife ju erfaffen, ift es nötig, ben ® e g r i f f bes Eigentums 
näher su unterfu^en. 2Ille ©egner bes Eigentums macben nämlidj ben gebiet, 
^u oerallgemeinern. Sie fennen unb [eben nitbt bie oerfdpebenen gormen bes 
Eigentums, fie beobadjten nur ben großen Spefulanten, bet auf geroiffenlofe 
Sßeife aus bem 91itbts riefige SBermögen ftampft, grobe Slftienpafete an 
reißt unb, nur ber perfönli^en ©eroinnfudft ballet, rüäfiibtslos über bas 2ßobl 
unb SBebe berjenigen, bie oon ibm abhängig fmb, binmegidjrcitet. Es mag 
ihnen aud) ungeredbt erfebeinen, baf? ein laugenirfits bas Erbe feiner Später 
ocrfdileubert, roäbrenb braoe unb tüchtige Kinber befiblofer Eltern ein £eben 
ber lOiübe unb Erfolglofigfeit führen. Es foil einmal bie grage ununterfuebt 
bleiben, ob überhaupt ber Sinn bes menfiblidjen fiebens barin beftebt, auf 
biefer Erbe 3u materiellen Erfolgen ju gelangen. ®ie Scbroäibung unferes 
religiöfen Gebens bot es mit ficb gebradjt, ba^ alle ©lücffeligfeit [<bon auf 
biefer Erbe oerlangt unb erftrebt roirb. Sinn bes menfcblidjen Gebens ift 
aber bie fittlicbe SBerooIlfommnung; er ift immer religiöfer, 
nie ftoffli^er Slrt. ®er OTenfd) roirb aber nicht oollfommener unb roirb nicht 
beffer unb roirb auch nicht glücfliiber, roenn feine materiellen ®ebürfniffe 
alle ftillbar finb. §auptgrunb ber fdjroeren Rialen Kämpfe ift alfo nicht 
bie Seränberung unferer SBirtfdjaftsform, nicht ber Kapitalismus, fonbetn 
bie geiftige Seränberung ber 9Kenfchen. ©än^li^ falfch roäre 
es nun atlerbings, ben ®efihlofen auf ben 91kg bes 9?eligiöfen ju oerroeifen, 
unb ihn bamit 3U tröften, ber 9feiche gehe bes Himmelreiches oerluftig. 
3>aö l'er Sefißlofe materialiftif^ geroorben ift unb fchon auf biefer Erbe 
feinen ©tücfsanteil oerlangt, ift nur golge bes 9J?ateriaIismus ber ®efthenben. 
Er fieljt, roie bie gebilbeten unb führenben ©efellf^aftsfchichten in bem 
Streben nach ®efih oötlig aufgehen. Es roäre beshalb falfch, oon ihm p 
oerlangen, bafe er ein höheres unb fittlidjeres gbeal in fidj trüge. Ser Sojialis» 
mus ift alfo nichts als bas ©egenftücf bes bürgerlichen Giberalismus, bes 
atheiftifchen Kapitalismus. 9Benn beshalb religiöfes Geben einen Sinn fjolien 
foil, fo mufj es eine Sittlichfeit entroicfeln, bie jroar ni^t bas ißarabies auf 
Erben fchafft, immerhin aber Härten ausgleicht. 

Sie heutige Eigentumsfrife ift fo!genbermaf;en entftanben: 3m lebten 
Sahrhunbert hut erne Sluffaffung bes Eigentumsrechtes ®lah gegriffen, bie 
baoon ausgeht, baff bas Eigentum aus 3roecfmäßigfeitsgrünben burdj bie 
Staatsgeroalt gefchaffen fei. 9Bir hüben in ajfitteleuropa oollfommen ben 
Eigentumsbegriff bes römifchen 9le^tes, unb jroar bes römifchen Spätre^tes 
übernommen. Sas Sürgerli^e ©efepuch für bas Seutfihe 91eich fagt in § 903: 

„Ser Eigentümer einer Sadje fann, foroeit nicht bas ©efeh 
ober 9le<bte Sritter entgegenfteljen, mit ber Sa^e nach Selieben 
oerfahren unb anbere oon jeber Einroirfung ausfchliejfen.“ 

Ein ajfiltionär fann beshalb — immer r e dj 11 i df gefeljen — oor ben 
Ülugen hungernber Kinber einige Sußenb laufenbmarffcheine oerbrennen, ein 
®auer fönnte — auch in 3«'teu ber Hungersnot — feine gelber oeröben laffen. 
Sies ift ber ißunft, roo oas ©erechtigfeitsempfinben einfeßt unb 
fid) roiber ben mobernen Eigentumsbegriff auflehnt. Eigentum fann nämlich 
nicht nur als 9Jed)t, fonbefn auch als iß f 1 i <h t aufgefaßt roerben Ein 
gefunbes Eigentum gehört jur menfchüchen ißerfönlichfeit. Seber 9Jienfch mill 
über ©egenitänbe oerfügen fönnen. gebe Kultur beginnt bamit, 
baß [ich Eigentumsrechte heiausbilben. 9fod) immer haben bie Siebter neu 
enibedter Ganbftreden oon bemfelben Sefiß ergriffen, fie unter ben ißflug 
genommen unb mit ber 9fBaffe in ber Hanb oor äußeren 3ugriffen oerteibigt. 
Ein überzeugter Kommunift, ber aus Europa ausroanberte unb auf einem 
etroa neu entbedten Kontinent fruchtbaren SIderboben finben roütbe, bürfte 
faum anbers hanbeln. 9ßenn er aber einmal fein ganzes Geben zur Urbar« 
madjung bes Sobens aufgeroenbet hat, unzählige Schroeißtropfen iljn gebüngt 
haben, fo roirb er auch bas ®ebürfnis haben, feinen Sefiß an feine Kinber 
Zu oererben. Siefes Seifpiel zdgt, roie eingeboren bem 9Kenf^en bie Sehn« 
fudjt na^ Eigentum ift. Er fühlt in fid) ein 9fecht auf bas Eigentum, roeil 
er in fith Pflicht entroidelt hat, feine ganze Kraft auf ben Erroerb unb 
bie Ißflege bes ®e[ißes zu oerroenben. 

9Jiit ber 9Jiobilißerung bes Seßßes, mit feiner zunehmenben Slnonpmität, 
ift aber auf ber einen Seite biefes ©efübl ber Serpflicbtung ebenfo abbanben 
gefommen, roie anbererfeits bas Empfinben bafür, baß bas Eigentum o e r = 
bient, baß es b e r e eh t i g t ift. So entftanb bie moberne Eigentumsfrife als 
äusfluß ber ©elb« unb Krebitroirtfchaft einerfeits unb bes Erlaßmens religiöfer 
Kräfte anbererfeits. Ser Sozialismus irrt barin, baß er einmal bie Kraft ber 
fdjaffenben ißerfönli^feit, bie Sehnfudft nad) Eigentum unterfchäßt unb fobanr 
an eine reftlofe irbifche ©lüdfeligfeit glaubt. Siefen leßteren grrtum teilt et 
reftlos mit bem mobernen Sürgertum. Sagegen macht biefes ben Spezialfehler, 
bas Eigentum fchlechtljin fchüßen zu rootlen. Eigentum beftefjt immer nur bann 
Zu 9lecht, roenn es als 9krpflid)tung empfunben roirb. 9Bir roerben beshalb 
bas ißrioateigentum aufrechterhalten müffen, ihm aber einen neuen, ber 
©efamtheit zugute fommenben gnßatt zu geben haben. Sie ißrioatroittfdjaft 
bleibt beshalb beftehen, jeber Serfuch ber ®efeitigung roürbe mit 9lot unb El«nb 
bezahlt. Ülnbererfeits aber zwingt bie SJiobilifierung bes Sefißes bazu, neue 
Eigentumsrechtsbegriffe hb^auszuftellen. ©lei^z^itig muß bas ©eftreben ein« 
feßen, ber zuneßmenben Seroeglichmachung bes Seßhes entgegenzutreten. Eine 
9teil)e oon 9iationaIöfonomen ift ber Slnfcßauung, bie Kapitalanhäufung unb 
bie Krebitroirtfchaft gingen ins Ungemeffene roeiter. gd) habe aber feßon in 
meinem leßten 9Iuffäße barauf hingeroiefen, baß höchftroahrf^einli^ ein all« 
mählicher Üebergahg zur ©ebarfsroirtfdjaft ftattfinben roitb. Sie 
SBirtfchaft roirb ft a b i 1 roerben. Ser fapitaliftifche 9Iuffchroung roar nur eine 
Zeitbebingte Erfdjeinung, bie rußigeren unb gefeftigteren ißrobuftionsoerßältniffen 
©laß machen bürfte. Eigentum unb ©rioatroirtfehaftsform als folcße roerben 
alfo grunbfäßlicß befteßen bleiben. Sie gormen im einzelnen foroie ißre geiftige 
©runblage roerben bem zncanzigften gahrßunbert angepaßt roerben müffen. Senn 
bas S^italter eines neuen ©fli^tgefüßls gegenüber ber 
©emeinfeßaft ßat angeßoben unb forbert ftürmifcß fein 9fecßt, oßne beffen 
Erfüllung Eßaos unb Kulturzerfall unaufßaltfam roären. 

* 

SBilb unb glugzeug. gntereffante Seoba^tungen über bas ©erhalten bes 
Sßitbes bei niebrig fliegenben glugzeugen fonnten in Hiuterpommern gemacht 
roerben, als zur ©efämpfung einer Kiefernfpannerplage 91rfenpräparate oom 
glugzeug ausgeftreut rourben. H'rfche unb ©eße roarfen fieß lang unb flacß auf 
ben ©oben, röie es fonft Hafen zu tun pflegen; 9©ilbfißroeine bagegen zeigten 
Hnruße unb Stngft, roaren zuerft unfcßlüffig, roas ße machen foltten uhb ergriffen 
bann bie gludjt. 

$Icnuit, un6 mamfyeä £ei6 fliehen t>oc 6et (Spacfamfeit 

beffen (Srenzen ßinau§ zu geben, rt)irb „Scßlägel unb eifen" in au§gezei<h* 
neter SSeife gerecht. 0b in überaus anfcßaulicher SBeife oon ben 
tlnterfchieben im ©ergbau in 9Beftfalen unb Dberfcßlefien, 
ob oon ben ßrlebniffen beutfeher Sergleute in ßtußlanb erzäßlt 
mirb, ob fich eine Sarftellung mit ben befonberS jeben ^üttenmann inter» 
effierenben gortfehritten ber Staßlbaumeife, mit bem Scßidfal beS 
fterbenben $orfeS ©aumniß im mittelbeutfeßen ©raunfoßlen» 
reoier, mit ber ©ergmannSmunbart im Sbbenbürener Sezirf, 
mit ber ffieinlefe am freien ©ßein, ober mit ber ©iilchoerforgung ber 
beutfehen ©rofjftäbte befchäftigt, ob mir buuh ben äfteften erzgebirgi'fd)cn 
ßifenbammer unb feine ©efchichte ober'burch bie Torfmoore DftfrieS» 
lanbS in ©fort unb ©ilb geführt merben —: immer [cßauen unb erleben 
mir fffeueS, gntereffanteS, lernen bisßer UnbefannteS fennen unb geminnen 
einen meiteren ©lief. 

©uSgezeicßnet ergänzt mirb ber Sejrt be§ KalenberS auch bieSmal 
mieber burch zußttai^e Silber, unter benen fieß einige ganzfeitige 
Sollbilber, maßre Sfunftmerfe, befinben; ßeroorßebenSmert erfeßeint, 
baß für bie ©ebilberung befouberS ber luftigen ©efeßießten ber junge 
©ottroper Sergmann ©aul ©iobmof, übrigens ein üieloerfprecßenbeS 
Talent, in meitgeßenbem Slaße ßerangezogen morben ift. 

©ber auch unfere grauen, unfere ^äuSlichfeit unb unfere 
gugenb jinb nicht oergeffen morben. ©ine ergreifenbe ©efeßießte „Sdßon 
mieber .. .“ mirb jeber grau tief zu §erzen geßen; oon ber ©flege beS 
SinbeS im SBacßStum mirb gefproeßen; Oom guten gugenbbueß 
unb oom 9Sanbern unferer gugenb gibt eS gntereffanteS zu lefen; 
mertoolle ©atfeßläge für bie ©flege beS SlumenfcßmudeS in §auS 
unb ©arten merben gegeben; eine ©aftetede mirb befonberS jeßt furz 
oor 9Seißnacßten baS gntereffc jebeS ©aterS erregen, unb jeßließließ gibt 
eS ein „gibeleS ©ergamt", in bem eS an 9Siß unb froßer Saune in 2Bort 
unb ©üb nicht fehlt. 

9$aS aber oor allem nießt Oerfäumt .merben barf ßeröotzußeben —: 
aueß baS beliebte ©reiSbilberrätfel ift mieber ba; feine Söfung ergibt 
ein brecftropßtgeS ©ebießt, baS bem trabitionellen ©ruß beS Sergmann* 

gemibmet ift, unb nießt meniger als 2000 mertoolle ©reife finb 
bieSmal auSgefeßt, um einen möglicßft großen SreiS ber Sefer mit ©rämien 
bebenfen zu fönnen. 'Saneben mirb erftmalig ber aus bem Sorjaßre öielen 
Sefern ja noeß befannte 9Berbe»2Bettbemerb im Salenber felbft oer» 
anftaltet, fo baß jeber fäufer beS SalenberS, oßne erft bie Sebingungen 
beim ©erlag anforbern zu müffen, fieß an biefem 38erbe»9$ettbemerb 
beteiligen fann, ber mit einer 91nzaßl reeßt ßoßer ©elbpreife unb 
feßr üielen SBertpreifen auSgeftattet ift unb ficßetlicß baS befonbere 
gntereffe zaßtreießer alter unb neuer greunbe beS falenberS finben mirb. 
©elbftOerftänblicß enthält ber Menber aneß bie 9luflöfung beS oor» 
jäßrigen ©reiSbilberrätfelS unb baS SerzeicßniS ber ©elbpreiS» 
geminner; mieber geht aus leßterem ßerüor; baß jung unb alt fieß gerabezu 
mit ©egeifterung ber Söfung gemibmet ßat; ber 1. ©reis im Setrage 
oon 100 ©eicßSmarf ift an ben Sraunfoßlen»Sergmann Dtto 
Seibel in ^eueßern, SfrS. SfeißenfelS, gefallen. 

gaffen mir abfeßließenb furz zufammen: ber falenber „Scßlägel unb 
©ifen 1931" ßält alles, maS feine Sorgänger üerfprocßen ßaben; jeSer, ber 
ißn faufen mirb, mirb nießt nur feine ßelle greube unb üielleicßt gar einen 
feßönen ©elb» ober 9Bertgeminn, fonbern oor allem aueß umfaffenbe 
innerliche ©ereießerung baoon zu oerzeießnen ßahen. ®er talenber 
foftet troß feiner reifen SluSftattung aueß in biefem gaßre mieber nur 
80 ©eicßSpfennig; ba allerbingS bie ®eutf<ße ©eicßSpoft nur für bie 
Seförberung faft bie Ipälfte biefeS ©reifes, nämlicß 30 ©eicßSpfennig ©orto, 
oerlangt, muß zum Sezug beS ßinzelftüdeS ein ©etrag oon 1,10 ©eicßS» 
marf an ^ütte unb ©eßaeßt, ®üffelborf, ©^ließfacß 10043, in 
Sriefmarfen eingefanbt merben. 

©S empfiehlt fieß baßer ber Sammelbezug, ba bei Seftellungen 
Oon 10 Stücf ab nur noeß 50 ©eicßSpfennig ©ortoanteil inSgefamt, alfo 
ßöeßftenS 5 ©cicßSpfennig pro falenber, mit eingefanbt zu merben braueßen; 
bie reftlicßen ©ortofoften trägt bann ber ©erlag. 

Sßir empfehlen jebem Sefer bie Seftellung beS SalenberS; er ßat mit 
feinem gnßaltSreicßtum jebem öiel zu bieten! 
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August Thyssen-Hütte 
Jir. 24 Unjetc §üttc Werksarchiv Seite 5 

Sfinfun^ivon^Q Ukt ^crtshnfcn tSöwtlflern (W05-19I0) 

:e633/> 

3m $erb|t 1905 mürben bie erften non ber aJiaf^inenfabn! 
s4(ug5buxg=3iürnbercj (M.A.N.) gelieferten § e b e 3 e u g e bcm Setrieb 
übergeben. Diefe Xatfa^e regt an, uns rütfblictenb mit ber ©ntftetmng 
ber §äfen ätlfum unb S^melgcrn 3U 
befaffen. Sie gefdjidjtlitfje Sntmict= 
lung ift furj folgenbe: 

'Jtad)bem im 3a£)re 1872 mit bem 
illbteufen bes erften Äoblenfdjac^tee 
ber ©emerffi^aft Seutfdier Äaifer 
auf §amborner ©ebiet begonnen 
unb bie göti'etuns int 3a^re 1876 
aufgenommen roorben mar, jeigte 
fid) mit fteigenber Sto^nftion halb 
bie Utotmenbigfeit einer 
Um}c^lagsmöglid)teit am 
911) e i n. So mürbe im 9Jtär3 1879 
bie ©enelfmigung 3um Sau eines 
irfafens in ber äTiünbung ber alten 
©mfdjer bei Sllfum nat^gefudjt, im 
3uni 1880 erteilt unb ber $afen im 
Saljre 1882 in Setrieb genommen. 
©leid)3eitig mürbe bie Salmftrede 
non Si^adit 1 3um $afen gebaut. 
Ser Äoljlenumfdflag 001130g fi^ 30= 
nädjft in primitinfter SBeife non 
§anb non fenfredjt 3um geböfd)ten Ufer angeorbneten Serlabebübnen 
unb angepngten Schurren. Sie 5ör^erun9 aus ftonfolibation 
ber ©rubenfelber l bis 
VIH entftanbenen ©e^ 
merlfc^aft Seutfi^er 
Äaifer betrug im 3abte 
1876 = 3583 t Äoljle, 
im Salfre 1885 fdjort 
183 000 t Hoble, bet 
Umfdjlag bes $afens 
211} um im gleidjen 
3abte = 37 568 t. 

9Jfit bem gintreten 
21 u g u ft X b 0 H e n 5 

in ben ifjamborner 
Sergbau im 3abte 
1887 beginnt beffen 
ftaunensmerter 21uf= 
ftbmung, ber naturge= 
mäfe amb für ben= 
jenigen bes §afens 
non ausfdjlaggebenber 
Sebeutung mar. Sie 

©unft ber geograpbifd)t:n Cage, bie im 3uIammentreffen einer in ber 
Ceiftungsfäbigfeit nabesu unbegrensten 21taiierftraBe mit einem an ibtcn 
beiberfeitigen Ufern fid) erftredenben bodjmertigen Hoblennorfommen fid) 

barbietet, ließ bie ©ntmidlung bes 

HafenanbQ« Alsum 
•tosstaö 11000 

9166. 1 

Sergbaues am Sbmn in bisher un= 
geahntem 2lusmaße nor fid) geben, 
©nbe ber adliger Sabre mürbe mit 
bem 21 b t e u f e n bes Sd)ad) = 
tes 11 bei 2llbenrabe unb bes 
Sd)ad)tes m in Srudbaujen 
begonnen. Sis sum Sabre 1890 
maren bie Schächte 1, II, Ill unb IV 
ausgebaut b3to. ber letjte non biefen 
im 2lbteufen begriffen. Surd) 3«= 
lauf unb eigene ffliutungen mar ein 
©rubenfelber=Sefiß in einer §anb 
oereinigt, ber als mertoolles §inter= 
lanb eigene $afenanlagen oerlangen 
tonnte. Sie fyörberung betrug tm 
Sabre 1890 = 1 200 000 t Hoble. 

Snsmifcben maren auf biefer auch 
nertebrste^nifd) fo günftig 
gelegenen 91obitoffbafis große §ütten= 
unb 2Bal3merfsanlagen entftanben, 
bie in besug auf bie 91obftoff3ufubr 

ben Serfanb oon gertigfabritaten ebenfalls auf ben 2Bafferroeg unb 
angemiefen maren 

2166. 2 

2Benn auch bie 
ted)nifdjen ©inricbtun; 
gen bes Hafens. 2llfum 
(Silb 1) im Caufe 
ber Sabre burcb 2In= 
läge eines sum Ufer 

parallel errichteten 
Soblmerfes mit sehn 
Sampffranen non je 
3,5 t Sragfäbigteit, fo= 
mie einer 2agerplaß= 
brücte non smeimal 
3,5 t Sragfäbigteit fo 
nergrößert mürben, baß 
im Sabre 1900 ein 
Umfd)lag non 505 000 t 
bemältigt merben 
tonnte, mar bod) man; 
gels grmeiterungs; 
möglichteit bes $afens 
211 f u m ber Sau 
eines neuen = 

£»tci grünten eine (Stfrllitbnft 
(Sine „furchtbar einfache @efchi«hte" 

Son —er ((Schluß) 

Srrühre feint ftreraführenten Seile! - M »eine cSonnnungcn tennen Icbentocinhclith icin! 
„Stunftinftitut ülußantoenbung“, Uon ben 9itfaßfäulen, ben Slatatmänben prangte unb 
bie 8ei[tungsfäf)igteit biefeS §aufe§ jum erften 9Jlate öffentlid) atler Seit bemonftnerte, 
befuepten bie ®irettoren ba§ nobelfte Safe bei Stabt, um fid) gebüßtenb bemunbern ju 
taffen. 2tber öon ben Stntnefenben fehlen freöenttichermeife teiner fonbetlich Bon ihnen 
motij au nehmen. 

tßtößlich tarnen fMdjcbläge. »renäticht mußte eine Slbjage um bte^anbere etm 
fteden. firmen Bern 31uf öerjidjteten auf baä Stunftinftitut 9hißamoenbung mit bet talt« 
Wütigen »emertung: fie hätten teinen 3mifd)enhanbe[ nötig unb oertehrten birett mit 
ben großen Sud)- unb ftunftbrutfereien. 3mei ber bisherigen fiunben, bte beim «unft- 
inftitut 3lu|anioenbung tief in ber Streibe ftedten, gerieten in Stonfurö. 2tnbere hanbelten 
bie greife herunter, fo baß feber ©eloinn ittuforifch umtbe. 

9tad)91blauf beö erften @efd)äft§hal6iahteö betrug baäSermögen bei Önßitutö acht- 
unbbreißig, bie Scßulben stoeitaufenbneunhunbertjtoeiunbfechjig 2)latf. Set Cntcl 
fd)rieb grobe unb nod) gröbere Sriefe, hielt feßtießtid) ben Xaumen auf bem öelbfacf, 
oetgichtete mohl ober übel auf bie Dlüderftattung feincö ©arlehens unb oerlangte ben 
2Iuätritt feineö Dleffen mit ber Xroßung auf Snterbung. So löße fid) — eö toar an einem 
jfrreitagnachmittag — bie ©efetlfchaft auf. , 

Stuf bem fRachhaufemeg tarn §ugo Srenatidjt an bcm fjaupttor einer großen 
Sabrif oorbei. Ss mar 3111 Seit bes geietabenbS. Siele ber herguStommenben Arbeiter 
hielten nod) ihre 3ahItagSumfd)!ägc in ber £anb unb hatten fo eigentümlich 
©efid)ter. IHißmutig unb mit oormurfsoollen ©ebanfen roenbete ftd) »renjltcht oon 
ihnen ab. Sann eilte er nad) £auje, ftaßl hinter bem Süden feiner grau ben Schotolabeu- 
ßunb unb oerfaufte ißn eine halbe Stunbe fpäter. 

21m 21benb mar ber Dntel äiemlich augänglid) gemorben. 
Bufällig lam ber |iauSOermalter beö funftinftitutS Sluß- 
anmenbung in bie Sietbalte herein, mürbe unter liebreichftem 
2lugenäroinlern oon Srenjliiht 3U einem fühlen Srunl ein- 
gelaben unb öerjichette bem Dufel offenherjig, bie brei Herren 
$ireltoren feien ^meifelSohne fehr leiftungSfähig unb lönnten 
ficherlich in bie £öhe fommen, menu man ihnen ein menu 
auch junächft üeinereS tapital jur Serfügung ftelten mürbe. 

Illach smeimal oierunb^mansig Stunben brüäte ber gute 
Dnfel feinem Steffen im 2lugenblid ber Slbfahrt beö 3uges, 

ber ihn loieber nad) ben feligen ©eftaben bet Ofar jurüdbringen follte, einen S^ed, 
lautenb auf breitaufenb fDiarl, in bie §anb, minfte mit ben SButftfingernfemet Sfted)ten 
bie lebhaften XanfeSbejeugungen ber brei Xireftoren ab, ließ ftd) in bte mit Sterflafchen, 
Sdünfenbrötchen unb Söurftpaleten garnierten SBagenpolfter ftnfen, faltete bte »anbe 
übet bem hofbräugerechten Saud)f)üget unb ftieß sum 9(bfcf)ieb ein gemütoolleS „Shuet 
cud) ©ott äufammen!“ herOor. ®er 3ugführer pfiff — einmal — jmetmal. «f1*6 

flogen unter Subfcßteien braußen auf bem Saßnfteig in bie Suft. 91rm in 91rmiuarfd)ierten 
bie brei ®irettoren jur §alle hinaus, fueßten unoetäüglid) baö auf bem Scßed genannte 
Santhaus auf, hoben junäd)fi fünfßunbert 2Rarf ab unb ließen fuß bte Sorteite beS 
SontolorrentS erllären. Son ba an mar baS funftinftitut Slußanmenbung ein trebit- 
fäßigeS Unternehmen. 

Stun brängten 9tepräfentationspfIid)ten fid) auf. Stalb fpasierte öeorg tu einet 
loeiten Samtioppe Wird) bie Straßen. ®anS beftellte einen unioiberftehlid) eleganten 
©ehrodamug, ber nad) feinen eigenen Gntmürfen gebaut merben mußte, unb ©ugo 
fanb einen hochmobernen Ulfterpaletot bod) uießt fo übel. Gr beßnte feine ©e cßaf - 
reifen aus, fueßte Seibinbung mit erften Käufern anäubaßnen, mit Xrudereten in ein 
Sertragsoerhältniö au gelangen unb größere XranSaltionen tu bie »3ege 3« leiten. 
2tB baS erfte fßlalat, geaeießnet „C^anS Sänglid)“ unb oerfehen mit bem 21ufbntd 

®as ^016=2111601101101 „Schlägel unb Gifen 1931“ enthält mie ßiß feibet 
tu fpät herausgeftellt ßat, einige Setthenfebler, bte geeignet ftnb bte Co ung 
u etfimeren Som Seräusgefcr bes Halenbers merben um baßer gebete 

unieren ßefern folgenbe »eri^tigung mtt3uteilen: 3m 3metten Xeil ift 
bas f" oor bem oorleßicn Silb in ber brüten SHeiße als „s sulefen, tm 
britten Xeil finb bie Hopfabftri^e am 3meiten Silb In ber brüten Keiße unb 
am oierten Silb in ber leßten 9teiße ungültig, lft oor biefes leßt- 
ermäßnte Silb ein „©“ 3u feßen. — Xer Ginienbeabußiutt beftnbet ließ meßt 
auf Seite 120, fonbern auf Seite 112. 
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Seile 6 Unfete $ütte 3it. 24 

fens äur änjtnflenben 9iottDenbigfetl geworben. 
Der aintrag auf (Sene^mtgung sum Sau bes $afens Simmel: 
gern mürbe im Sabre 1901 eingereidji, bie ©enebmigung felbft im 
Sabre 1903 erteilt unb ber Setrieb im §erb}t bes Sabres 1905 aufge= 
nommen. 3Jlit ber fortfcbreitenben ßntmittlung bes Sergbaues auf 
fetbsebn S^ätbten mit etwa 7 000 000 t Sabresförberung unb bes Sjütten: 
wertes mit swölf Sjocböfen (eihf^lie^li^ berjenigen bes §üttenbetriebes 
'Dteiberidj) mit einer Sabresprobnftion oon etwa 2 325 000 t Sobeifen 
bat ber §afen S^weigern in feinem Ausbau Stritt gebalten. §eute 
bat er Uferanlagen oon insgefamt 2100 m nu^barer ßänge, bie fidj auf 
bie Ufermauer am Strom unb auf bie Ufermauern bes Stiel); unb 
Sarallelbectenes oerteilen (Silb 2). 'Uusgebebnte, oon Serlabebrücten 
überfpannte ßagerpläbe fi^ern bie Setriebe gegen Störungen im Ser= 
fanb unb Smpfang ihrer ißrobuttion unb ÜRobftoffe. Son insgefamt 
45,93 ha §afenfläibe entfallen auf bie SBafferfläcbe 14 ha, auf ßagerflacbe 

10,4 ha, ber 3left oon runb 
21 ha auf Ufer; unb Sabm 
bofsanlagen. Sier bis fünf 
©leije an jebem Serlabeufer 
unb ein mit eleftrifdjen 
Stellwerfen ausgerüfteter 
^afenbabnbof geftatten rei= 
bungslofe 3U= unb SIbfubr 
Der sum Umftblag gelangen; 
ben ©üter. 17 portal; 
brebfrane oon 6 bis 20 t 
Iragfäbigfeit, 1 £öffelbag= 
ger mit 1 cbm ßöffelinbalt, 
7 Serlabebrücten oon 6 bis 
55 t ßaft am Seil, mit ins; 
gefamt 10 400 inftallier; 
ten PS, Drebftrom 500 Solt, 
fteben für ben Umjcblag sur 
Serfügung. ©ine mit Drucf; 
luft betriebene S cb w e f e 1; 
fäuretanfanlage non 
300 cbm gaffungsoermögen 
unb ein S e n s o 11 a n t 
oon 3000 cbm (= 3 000 000 
ßfter) . Snbalt, elettrifcbe 
unb meebanifebe ilßertitätten 
nebft ^afenmagasin 
oeroollftänbigen bie Slus; 
rüftung bes Hafens. Drei 
§afenbugfierboote 
beforgen ben Scbleppbicnft 
oon unb su ben Siege; 

plätjen. 3m Äalenberjabr 1929 würben etwa 7000 iRbeinfäbne oon 
biejen brei Sooten gefcbleppt; etwa 80 ißrosent ber beloben eingegangenen 
Ääbne erhielten wieber Cabung im Sjafen. 

Der $afen Schwelgern ftebt besüglidj feines Umf^lages an britter 
Stelle (hinter Duisburg unb Strasburg) fämtlicber fdbeinbüfen, weitaus 
an erfter Stelle unter ben ißrioatbäfen. Die Umfcblagsleiftung betrug 
im Sabre 1929: 

4 303 216 t Ülnfubr 
2 050 468 t ülusfubt 

6 353 684 t Umf^lag 

Um ficb ein Silb oon ber gewaltigen Seiftung su machen, fei angegeben, 
baß 317 684 Gifenbabnwaggons mit je 20 t Xragfäbigfeit sum Transport 
biefer DJtafjen nötig fein mürben. Die ©efamtlänge biefes ©ütersuges 
würbe etwa 3 177 km betragen ober fedjs ©ütersügen oon Duisburg bis 
Serlin entfpreeben. 

Die ©efamtleiftung pro 1929 — Umfcblag unb Serfebr über ßager — 
belief ficb ouf 8 538 428 t. 

Die gefamte SInfubr an ©rsen betrug im Äalenberjabr 1929: 
4 118 297 t, ober bei einem mittleren Grsgemi^t oon 2,4 t je cbm 
= 1715 998 cbm. Diefe 3öbl entfprä^e bem 5}4facben Snbalt bes allen 

Silb 5: Sticbbafen mit SßaggonlipperbrUde, 55 t Xragfäbigfeit 

^ambornern befannten ©afometers an ber ©rünftraße. Die Äoblen= 
ausfubr betrug 1089 715 t ober 1362143 cbm, bas ift ber 4½ fache Sn; 
halt bes ©afometers (Silb 3). 

Seit bem 1. SIpril 1926 befinbet ficb ber $afen Schwelgern im Gigen= 
tum ber Sereinigte Stablwerfe 91.;©. Düffelborf, wohingegen ber alte 
^afen 9Ilfum f^on einige Sabre oorber außer Setrieb gefeßt würbe. Die 

Silö 6: SaraUel;$afen 

Serwaltung ber ^afenpolisei ftebt bem Sorftanb bes ftaatli^en 2Baffer= 
bauamtes 9Uefel su; bagegen untergeben bie ßanbanlagen ber 9luffid)t 
bes suftänbigen Sergreoiers in Duisburg. Die grapbifdje 91ufsei^nung 
(Silb 4) über bie Umfchlagssiffern ber leßten 25 Sabre fomie bie beiben 
|>afenbilber 5 unb 6 mögen sur Seroollftänbigung ber oorftebenben 9Ius; 
fübrungen bienen. 

Sion Otn Alcinigfcilcn Oes Sehens 
2lus Äleinigteiten ift unfer Geben sufammengefeßt — Äleinigfeiten 

beftimmen oft unfer ganses Scbictfal. Usie unjer iröifhes Dafein ficb aus Dagen, 
Stunben, 2Jtinuten unb Sefunben sujammenfügt, wie unfer Äörper aus min* 
Sigen Sehen aufgebaut ift, ünb bie ganse SUelt aus fleinen Deilen beftebt, fo 
ertDäcbit aües_Große aus unf^einbaren 3lnfängen. 3n täglicher Kleinarbeit muß 
ficb bie Hausfrau müben. SiSieoiel minsige Dinge müffen gemacht werben, ehe 
ficb bas große Ubrwerf bes Haushalts brebt. Das gejtopfte ßoeb im Strumpf 
beftebt aus oielen fleinen Stieben — bie §anbarbeit, bie auf ber Sausfrau 
Itfcb liegt unb bie bas 3immer fchmüctt, ift aus oielen bunten Stirben geworben. 
Gin bunter Stieb — fo bübftb er ausfiebt, fann niemals allein ben Scbmucf 
einer Decte hüben. 3Iber oiele winjige Stiebe, su febönen 3ftotioen sufammen= 
gefügt, hüben fcbließlicb ein fleines Äunftwert. 

Genau jo ift es mit anberen Dingen. äBieoiel Stiebe, mieoiel Suhftaben 
unb 3ablen muß bas Kinb in ber Schule lernen, — ehe es lefen fann. 2Ber 
es in einem §anbmerf sum tüchtigen 3Jieifter bringen will, muß bie 5)anb 
tmmersu üben, bie 2Jiusfeln ftärfen unb bas Stuge febärfen. Dü^tigfeit will 
mübfam errungen werben. So ift’s nirbt nur im £>anbwerf — [o ift’s in jebem 
©era}, fei es, welcher es fei. Schritt für Scbeitt, lag für Dag, Saßt für 3abr 
muß man an ficb felber arbeiten — bis es foweit ift, baß man fagen tann, nun 
eft es gefebafft“. 3Ber ein ebarafterfefter Sölenfcb fein will, muß erft 
an ben tlemen Opfern bes Gebens ficb faulen unb [o allmählich aus fid) felber 
betausreifen. Silles Kleine unb Kleinfte erfebeint groß unb bebeutfam, wenn 
mir es im 3ufammenbange bes Gänsen betrachten. Silles gewinnt bann ein 
gans anberes Süb, ein gans anberes Slusfeben. Sebes SBort unb jeber Schritt 
erhalten einen gans anberen 3mecf, wenn fie ficb auf ein großes 3iel ritbten 
Jrtcbts in unferem Geben fohen mir als gering achten. 2ßer nur bas Große 
jcbaßt, bas, was in bie Stugen fällt, wirb es nie su etwas Großem bringen 
Slber wer bie fletnen Dinge beachtet unb es lernt, fie su ßbäßen unb feien 

• no,£> unfcbecnbar, ber wirb fuh mit ber 3eit etwas Großes erbauen. SBer eine Ufiinute achtet unb nicht teiebtfinnig oerfcbleubert — ber wirb auch fora» 
tan nit einer Stunbe umsugeben wiffen. SBer ficb in «einen Dingen beberrftben 
lernt, über ben wirb aud) ni^t 3om unb SBut berrfdjen, ben werben Re nicht 
beberrfthen fönnen. SBer in «einen Dingen getreu ift, ber wirb es auch in 
großen SBerten fein. Des SRenfcben Größe liegt nicht in bem Großen nicht in 
bem. was er oieheicht nach außen fcheint, fonbern in bem Kleinften, ’was fein 
3nner|tes ift. £ « ^ 

®Ub 3 
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«r. 24 Unjete §üttc Seite 7 

@efunMeit§< unb sötocrptlcflc 
2!om guten un> fdtledtten Schlafen 

Bon ®r. Sofeph U r b o tf), 5Bien 
SBtr alte toiffen, bafe mir ohne ben Sditaf, bex bem 

Äörpet unb (Seift bie nötiße SRuhe unb Erholung bringt, 
nicht leben fönnen. ©leidjiDohl ift aber ni^t jebermanns 
Berhalten banach angetan, bas reihte Stiag ober bie 
reihte 9Irt biefes ®usruhens 5U finben. SBie foil man 
ftch, um gefunb p bleiben, jum S^lafe oerljaiten? 
Sßie lange foil man fchlafen? Sie SBiffenfchaft unb bie 
är5tli<he Erfahrung lehren, bah für ben gefunben Er* 
roachfenen geroöhnliih fe<hs bis acht Stunben oolllommen 
genügen. Sod) ift biefe Sauer nieten Schmantungen 

unterroorfen; bie Sugenb fchläft länger, bas 2Ilter tommt mit roenig Schlaf 
aus. Ser Stabler netlangt oft nach mehr S^laf als ber fianbbemohner, bas 
meibliihe ©efcfjlecht f^Iäft länger als bas männliche; fchtnere törperliche, an* 
ftrengenbe geiftige Sätigteit beanfpruchen ein größeres 3Jtah na^folgenber 
5Ruhc, unb im SBinter bleiben mir länger p Bett als im Sommer. 

grühaufftehen — je naih ber Sahresjeit ^roifihen fünf unb feihs Uhr — 
befdjett bem 2lusgeruhten foftbare 3eit un^ SIrbeitsfrifche, erfpart auch 
Stäbter niel haften unb Sagen, um pr Stunbe im Beruf 5U fein. Sllletbings 
läjjt fid) bies mit bem Spätpbettgehen nidjt gut nereinen, pmal ber befte, 
tieffte Schlaf fid) nor üülitternacht einftellt. Sierau fommen noch bie Scbäblidj* 

(eiten etma genoffener Sternen* 
reiamittel, um mach 3U bleiben, 
roie Äaffee, See, Sabat, bie 
Stadjteile für bie Slugen, bie 
eine tünftliehe Beleuchtung mit 
fidj bringt, unb bas erfdjtnerte 
Einfchlafen, befonbers na^ ber 
fpäten fjeimfehr non nächtlichen 
Unterhaltungen. Sen Berluft 
non Schlaf [ud)t mancher burd) 
bas beliebte SJiittagsfchläfchen 
hereinjubringen, hoch ift biefer 

Schlaf feinesroegs fo tief mie ber nächtliche unb auch uiäU f° ftärtenb unb 
erguidenb. SJian nerliert hierbei mitunter mühenoE einjubringenbe 3eit. 

3u einem gefunben Schlaf gehört auch ein genügenb gtofjer, gut lüftbarer 
Sdjlafraum, ein reines, nicht mit geberbetten unb *tiffen ■ überlabenes Bett 
unb ein äroedmägiges Berhalten nor bem Schlafengehen: (eine au reichliche 
SJlahlaeit unmittelbar oorher, beffer ein Heiner Spagiexgang nach bem Stacht* 
mahl ober bie Einfd)altung einer längeren Baufe- Btan fagt aroar, „ein noüer 
SJtagen ftubiert nicht gern“, aber er fdjläft aud) nidjt immer gut. SJtan ho* 
S^roierigteiten mit bem Einfdjlafen, unb etroaige Siätfehler machen fidj nadjts 
unangenehm bemerfbar. Sesgleichen empfiehlt es fid) nicht, im Bett au raudjen, 
bie Schlafaimmerluft roirb hierburd) nerf^le^tert unb geuersgefahr tann 
entftehen. 

Soll man nor bem Schlafengehen lefen? SBer f^lafen mill, lefe nicht allau 
lange, unb nor aEem (eine aufregenben Bücher. Eine mit Schirm oerfeljene 
Campe beleuchte non ber Seite hei ben Cefeftoff. 3roetJtnü6ig ift hierbei f)alb= 
fihenbe SteEung ober bequeme Seitenlage mit erhöhtem Dbertörpex. 

gn roeldjer Cage man am 
beften fchläft, ift ©eroohnheit. 
Stachteilig ift bie Stüdenlage, 
mel^e Slipbrüden ober anbere 
Störungen hemorrufen tann, 
ferner bas Unterfdjlagen ber 
Slrme unter bem Äopf, mobur^ 
ber Bluttreislauf gehinbert unb 
Beranlaffung au Steroenerfran* 
tungen an ben oberen ©lieb* 
mafeen gegeben roerben tann. 
Sas ©efidjt (ehre man nidjt 
gana nahe ber SBanb au, um ben 
Cuftautritt nicht au beljinbern unb bie Sßanbfläche reinauhalten. Sies gilt aud) 
für Den Sdjlaf im Eifenbahnmagen, mo unter Umftänben noch bie ©efahr ber 
llebertragung non Srantheiten befteht. SBas macht man, roenn man 
nicht einfchlafen tann? Sas richtet fid) einmal nach ber Etfadje, 

'bie man au beheben trachten muh: 3- e>u Wiestes Bett, grelle Be* 
leudjtung, unruhige Umgebung, unaroedmähige ßebensroeife. Sonft ift Selb ft* 
eraiehung bas Sßidjtigfte. SJtan tradjte, mit ben Äleibern auch bie Sorgen 
bes Sages abaulegen, unb fage 
fich, roenn immer roieber ©e* 
banten fommen, energifdj: geh 
mill fchlafen unb nicht nach* 
benfen; baau ift morgen 3eit. So 
muh utan bie ©ebanfen ner* 
jagen, bah fie nidjt fortfpinnen 
tönnen. Stadjhelfen tann man 
burdj Sefen eines gleichgültigen 
Budjes, ein* bis aroeimal in 
ber SBodje burch ein roarmes 
Bab unmittelbar oor bem 3ubettgeljen, ein aEabenblidjes marmes guhbab. 3n 
hartnädigen gäEen befrage man lieber ben Slrat, als bah man burch «gel5 

mähigen ©fbraudj non Schlafmitteln bie Sternen abftumpft. 

Senf als Heilmittel. Bon bem angebauten Senf, ber fdjon in ben älteften 
3eiten fultiniert mürbe, tennen bie meiften SJtenfdjen nur bie runblidjen, 
fchmefelgelben Samenförner, roelche fich in ben rauhhoarißin, mehrfach ge* 
glieberten, oft rötlidj angehauchten Sdjoten mit fdjroertförmigem Schnabel ber 
einjährigen Bfluuae, einem bef^eibenen Äreuablütler, entroideln. Sie grubig 
punftierten Samen, au einem feinen SJteljl nermahlen, bann entölt, roerben 
mit SBeineffig unb 3uder »ermifcht unb liefern ben betannten SJtoftridj, ber 
in geringen SJtengen günftig auf bie Sätigfeit bes SJtagens unb bes Sarm* 
fanals einroirft, inbem er bie Berbauung förbert unb bie Egluft roedt. gür 
niele Äonfernen hübet Senf ein unentbehrliches ©eroüra. Slls Heilmittel erfreut 
er fidj großer Beliebtheit. Bei SJtaqenfrämpfen, Engbrüftiafeit. Berbauungs* 
befdjroerben, Slufftohen hat er fich hUfietd) erroiefen. Sas Senfpflafter belebt, 
erroärmt allmählich in angenehmer, aber ftdjerer SBeife bie innere S^leim* 
hautoberfläche unb oermeljtt ober erhöht bie SJtusfeltätigteit auf eine milbe 
Strt. Es barf aber niemals auf bie nadte Haut gelegt, fonbern muh in ein 
bünnes Cäppdjen gefdjlagen roerben unb nur fo lange liegen, bis bie Haut 
fich rötet, roeil fonft Blafen unb aule^t bösartige Entaünbungen entftehen. 
Stehnlidje SBirfungen eraielt man burch Senffpiritus. Senffußbäber eraeugen 
einen lebhaften Hautreia, finb aber mit Borficht au nehmen, ba fie ^üjmeih5 

bilbung oeranlaffen. 2ß- 

Ungcfunbe Stüdenlage 

Sinn unter ben Äopf legen führt u. U. 
Ertranfnngen 

ju 

Süchtige Seitenlage 

Bum Satten unb mm ftopfmcbcctftcn 
ec tourte ce nicht XXIX 

Sie: „D, hätte ich bo¢ auf meine SJIutter gehört, bie mir bie Heirat mit 
öir oerboten hatte!“ 

Er: „Sich fielj mal an, ich mußte ja gar nicht, baß beine SJiutter mir fo 
rooljlgefinnt roar!“ 

Ser ©runb 
Stifter: „Äönnen Sie benn 

irgenbeinen ©runb angeben, roarum 
Sie bie hunbe'rttaufenb SJlar! ge* 
ftohlen haben?“ 

Slngetlagter: „gdj mar fo 
hungerig, Herr Stifter!“ 

HUGO-RUM OPER 

SBahrf^einlift 
Stichler: „Sinb Sie ficher, baß 

ber SJtann betrunten mar?“ 
3euge: „©ana nicht. 2lber feine 

grau e’raählte, baß er einen großen 
Sopfbedel mit nach Haufe gebraut 
unb oerfudjt habe, bamit auf bem 
©rammophon au fpieten.“ 

Be^ 
©efängnisgeiftlicher aum neu* 

eingelieferten ©efangenen: „Unb 
roas hat Sie hierher gebracht mein 
greunb?“ 

„Ser Schnupfen." 
„Ser Schnupfen?" 

ga. geh mußte niefen, ba roadjte ber bide Bantier in ber Eifenbaljn auf, 
bem ich flrabe bie Brieftafdje aus bem Stod aiehen roollte, unb nahm mtd) beim 
Äragen. 

Beim Slrat 
„Haben Sie alfo meinen Stat gegen Sdjlaflofigteit befolgt unb geaählt?“ 

fragte ber Sottor. 
' „garoobl, bis 21643.“ 

„Unb finb Sie bann eingefdjlafen?“ 
„Stein, Herr Sottor, ba roar es 3eit anm Slufftehen! 

27767/25 ^ 
„Stee, SJlabame, ber Äarpfen ift ni^t 
tot, ber fdjläft nur Bei bat trübe SBctter.“ 

©in Äaoalier 
SJtaj ift aroar noch fehr dein, aber f^on fehr artig. Steulidj fiht er in ber 

überfüllten Elettrifdjen auf bem Schoße feines Baters, als eine Same in ben 
Sßagen tommt, aber tdnen Blaß mehr finbet. SJtäsdjen tlettert oom SJoße 
feines Baters herunter, mariniert auf bie Same los unb jagt: „Sarf im ghnen 
meinen Blaß anbieten, meine Same?“ 

Ser Haufierer 

Hier grau, biefes Buch foüten Sie taufen, fo ein idjönes bides Buch 400 
Seiten über SBiffenfcfjaft. Sas tönnen Sie unters lifdjbem legen, roenn ber 
Sifd) roadelt ober auf ben Stuhl anm höhet Sißen ober tönnen nadj bem H“nb 
bamit roerfen unb roenn Sie Cuft haben, tönnen Sie aud) barin lefen.“ 

©utes ©efehäft 

„©tauben Sie mir, roenn idj ghnen biefen Slnaug au einem fol^ lächer* 
ließen Breife oertaufe, feße ich glatt 20 SJiarf an.“ 

„Siein, mein Sieber, bas tann id) oon ghnen ni^t oerlangen. SIber ich 
mache”ghnen einen Borfdjlag: Behalten Sie ihren Ülnaug unb geben Sk mir 
10 Btarf in bar, bann haben Sie immer noch 10 Biart gefpart.“ 

Sie BcrloBung 

„3Hfo barf man gratulieren? — Unb roie tarn 3hre Berlobung fo 

Bun i^ hatte ,fie’ aus Berfeh«n mit Bier begoffen, barauf rief fie: 
,2lltes Binbüieh’, unb fo fanben fidj unfere Heraen!" 

6Ubcncätfcl 
dji — ba — bi — bol — e — em — eng — gün — hand — i — in — lifdj ma 
na —naS — nit — pi — re — rew — ri — tig — fe — ter — to — öa — roe. 

«u« obigen Silben finb 10 Wörter au bilben, beren anfong«. unb ©nbbucbftaben 
t)on oben narf) unten ^elefen, eine bebeutenbe 9(!tienQe5elIicf)aft ergeben, -tie SSor tr 
haben folgenbe iöebeutung: 

1. Stabt in Bcncauela, 2. oerfteinerter Seeigel, 3. Sammlung altmbcidjcr Sieber, 
4. europfiifche Spraye, 5. djemiiehe Berbihbung, 6. Bebenfluß ber SBeuhfel, 7. SBalfute, 
8. männlicher Borname, 9. Streitaxt, 10. ftaiierteicb. 
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Mcnbau mb Älcinlicrjutbt 
Bacfcnacteiten im ücjtmbct 

Das Umgraben bes ©artens ift, iomeit es 
no^ nid)t ertcbigt routbe, fortjuie^en. TOan Jorge bafür, 
bag bteje Strbeiten tm Saufe bes aKonats, beoor ftarfe 
prüfte eintreten, rcftlos beenbet mcrben. Desgleidjen 
jetje man jefit bie Äompo ft Raufen f^idittoeife 
mit Kalt unb 3:t)omas[cf)ta<te um. 5erner merben tm 
©emüfe= unb Dbftgarten bte bunt) bte Eigenart bet 
angebauten Er^eugniffe aufgenommenen 9iä{)rftoffe er= 
gäntt. So lieben alle Äoljlarten einen ftarl Äali, 
kail unb Stidftoff entljaltenben ißoben. 3n glei^er 

SBeife nerlfalten fiift 31? ö 5 r e n ; jebo4 gebe man iljnen feinen frififien 
Dünger, ba fie fonft faft ftcts oon ber 3JIöljrenfIiege b^ro. beten 31?abe befallen 
toerben. Es fagt ben ijülfenfrüdjten ein in alter Xradft fte^enber, 
mehr fali« unb falfbaltiger IBobcn, ben Kartoffeln ein foldjet mit 
reifem Äali= unb Stirfftoffge^alt unb enbli^ ben Cb ft orten ein ®oben. 
ber me^r Kalf, Kali unb ißfjospljor enthält, ,5U. S e 11 e r i e ift ein ausge= 
fproi^ener Kalifreffer. Dafs bei allen Kulturen bie Düngung mit ißffosplfor 
nirfjt übergangen roerben barf, bürfte jebcni Kleingärtner befannt fein, ba 
nur burd) eine Sollbüngung §ö(bfterträge 5U erzielen finb. 

Durif) biefe 3eilei ioß barauf Ifingetotefen toerben, baß eine ©arten» 
par^elle, auf ber in biefcm Sabre oortoiegenb Kobl gezogen mürbe, mit einem 
Dünger gebüngt roerben muß, ber außer Phosphor bem ©oben bauptfä(bli(b 
Kali, Kalf unb Stitfftoff roieber äufüljft, um für bie fyolge fein „mübes“ 
Kulturlanb ,^u haben, bas nur im SBerbältnis ju feinem 3J?inbeftgebalt ber 
ermähnten einzelnen Düngerarten nur bas Enbprobuft liefert. Durtf) ben 
uns bettte pr Serfügung ftehenben Kunft» ober ^unbelsbünger haben mir es 
in ber fjanb, bem anpbauenben ffiemüfe ober Dbftbaum bas p geben, mos 
biefelben gur bö<bften Ertragsfähigfeit benötigen. So ftreue man ber Kol)!» 
par pile außer ftarfer 3J?iftbüngung etroa 60 ©ramm Kali, 40 ©ramm Dhotnas» 
fthlarfc unb 200 bis 250 ©ramm Kalf je Quabratmeter bei, leßteren allerbings 
nur alle brei bis oier Sabre. Dasfelbe Quantum erhält bas 2J?obrrüben= unb 
Kartoffelftütf, bod) gebe man ben 2J?obrrüben, roie bereits ermähnt, alten 
abgelagerten Dünger ober Kompoft, nie aber frifcbcn Dung. Der Sellerie 
befommt bie obige Düngermenge bis auf nur 20 ©ramm Ihontasfchlade. Die 
Dbftbaumbüngung für ältere Stanbbäume feße man auf 250 ©ramm Kalf, 
1000 ©ramm Kalt (40propntig) unb 2000 ©ramm Xbomasfdjlade feft, bei 
Secrenmifibobftpflanpng gebe man 40 ©ramm Kali (40propnttg), 50 ©ramm 
Xhotnasfthlatfe unb 250 ©ramm Kalf je Quabratmeter. Sei ber Kalfbüngung 
bead)te man, bafj leidjte bis mittlere Söben mit fohlenfaurem gemifißtem Kalf 
unb ftbroerere Söfc?n mit Seßfalf gebüngt roerben. 

Das p übeirointernbe ©emüfe roirb alle 8 bis 10 Xage auf gaul» 
ftellen burihgepußt unb auf SHäufefraß beobachtet. Sefihäbigte Köpfe roerben 
ftets perft in ber Küd)e nerroenbet. 

Die airbeiten im Slumen» unb 3tergarten bürften bereits erlebigt fein. 
Ueberrointernbe Staubenbeete roerben mit 5i(htenreifig leidjt abgebedt, foroeit 
bies nod) niiht gefthehen ift. 3?. 

€f)ocfüti3crt 6cö Männer ^cfang Vereine 
SlUDuit ^bm'fcn dütlc, ^omboen 

,Siebpfleae unb »erhaltung ift bas Seitmotio bes 31?©S. aiuauft Xhoffen» 
gutte um troß ber Unaunft ber Seit mit feinem obligaten öerbftfonäert am 
Samstag bem 29. 9fooember 1930. abenbs 8 Uhr, im Kaftnofaal Srudbauien an 
bie Dettentluhfeit 3U treten. Das 'Programm enthält im erften Xeil Eböre 
unteres unoergletcblicben ßieberfürften 3 r a n 5 S cb u b e r t u. a. bas Eher» 
roerf „Suhe. fchönftes ©lüd ber . Erbe“ unb ..aillmadit“. Ehor mit Sianobeglei» 
lunp unb Sopranfolo. 3)er ätoci'e Xcil brinnt neben ber „©turmbeiduDörunö“ 
oon Diirrner unb ..Sonntag auf bem 9J?eere“ oon Seinse. fiothar Kempters 
befannten Ehor ..3J?eeresftimmen“. 3?i*t ohne aibfidtt finb in bas Srogramm 
einige Eböre eingereiht roorben, bie oorroiegenb auf ©eiangroettitreiten äu 
©ehör gebradtt roerben um bieie SBerfe aueb im Kontertiaal roeiteren Kreifen 
äugänglid) 3u ntadien. 3ur 9J?itroirfung ift bie heimliche Sooraniitin Sräulein 
Siilbegarb Schroer oerpilidttet roorben. 3?eben ihrer 9J?i^roirfung in ber 
..aillmacbt“ roirb Sräulein Schroer Sieber oon Schubert. Srabms unb ailabieff 
3um Sortrag bringen, ©enannt feien oon Sdiubert üloe 9J?aria“ Der 3?eu= 
gierige“. ..Du bift bie 9?ub“, aiuf bem Staffer 3U fingen“ unb ..Die Forelle“. 
Eine roeitere Sereidierung erfährt bas Srogramm burdt bie freunblidte 9J?it= 
roirfung oon 3rau Direftor Dr. & e r 3 0 g am 3IügeI. aiuher ber Segleitung 
bes Ebores unb ber Sooraniftin roirb -vrau Dr. öersog ein ..Smpromotu" 
oon Sdmbert unb bie . Unaarüdie 3?bapiobie 9?r. 12“ oon SÜ3t oortragen 
Der Eintri^tsoreis ift mit Küdföht auf bie aßirticbaftslage auf fünfKa Sfennig 
fpftgeießt roorben. um iomit allen Senölferungsfreiien bie TOöglicbfeit sum 
«eiuch bes Konzertes 3u geben. Einla'Bfarten finb bei ben OTitgliebern unb 
Sförtnern erhältlich. 

SolfsIMcrnbtnfc bcs aWonntrounrlttts tm, 
ßnmborn^rutfhnuffn 

atm Sonntag, bem 30. SoOember 1930, abenbs 7 Uhr, oeranftaltet bas ätiänner» 
guartett 1929 im Saale bes Stetteterbaufes einen ©ottSlieberabenb, Oetbunben mit 
einer SiId)er»@ebä(htniS»3-cier. DoS Son^ert toirb als StuhlreihemKonjcrt ab» 
gehalten. Der erfte Xeil beS ©togrammS ift ffriebrid) Silcher antäfjlicl) feinen 70. XobeS» 
tagcS geioibmet. 

öm jroeiten Xeit toetben SolfSlieber oon Sdjtoarß, Schubert, Engels, Knöchel, 
Xenncfjcn u. a. oorgetragen. aiußerbcm roitb ber einheimifche Üautenfänger gerr ©eter 
aStrß mittoirfen. Dem ©erein, ber über gutes, ausgeglichenes Stimmaterial Oerfügt, 
unb unter feinem Eborleiter, gerrn Sehrer Karl gennemann,gute 3ortfd)ritte gemacht 
hat, loäre ein OolIbefeßteS gauS p roünfchcn. Die EintrittSpreife finb ber toirtfdtaftlichen 
Sage angepaßt unb betragen im ©oroetfauf 40 ©f., an bet Kaffe 50 ©f. — 9Itlen SangeS* 
fteunben fteht ein toirflich genußreidter Slbenb bcDor. 

flnicce rpbilacc 
2luf eine fünfunbgroanjigjährige Xätigfeit bei ber aiuguft Xhnifen»gütte 

fönnen prüdbliden: 

Son linfs na^ re^ts ft e h e n b : Johann E 3 u b a t, 3leoibierer, 3u= 
rießterei I, am 8.11.30: ©aul Schmitt, Sförtner, SBerlspoIiiei. am 25.11.30; 
äflidjael ©lacßef. aßaligutreoibierer. 3urtchtereiII. am 16.10.30. 

Sißenb: ©nton Dera, Kranführer. Elettrobetrieb I, am 17.11.30; 
©uftao Kinbermann. Sßächter, aBerlspoIigei, am 14.11.30; ftrans 
Sarhof, Sorarbeiter, 3J?af^inenbetrieb II, am 17.11.30. 

SBir entbieten ben Jubilaren ein her slid» es „© I ü da u f!“ 

^omHienna^rlAtcn 
Ehofthliefjungen: 

©ertjarb Sems mit Eharlotte Xi cf mann: Sobann Xicfrnaun mifEIfe Tiürtfen; 
aiuguft Sehen! mit ©ertrube Spieß; griß Sammert mit'SibpIIa gonfeß; Sluguft Sutter 
mit Xherefia Xteßel; Öohann ©iallmann mit 2tuna ©uben^. 

©eburten: 
Ein Soßn: 
9Kid)aeI ©lonfa, Dtobert Süotf, ©nton Sufina, 3tnton ©Unter, Stanislaus ©ociot, 

Eberhatb ©achtigall, Hermann «Köhlenlamp, ©ernhatb ©audtfleifd), SUlhelm Semm, 
germann SRüIIer, Erich gepn. 

Eine Xocßter: 
SKiößael ©Saljer, ©Ulhelm Xeppner, Ktdiarb Eitner, geinrieß ©.taming, SuIiuS 

Komrag, Xßeobor getbemann, ©aul ©tatutpniaf, SoßanneS 3anber, ©runo ©tahlfe. 

• «terbefätte: 
Seo Spl, Konrab ölg. 

Eßefrau: griebrieß Stinlmann. 
Xocßter: germann Kamps, ©aul ©tatorpniaf, Soßann ©(es, SlnbteaS Keller, 

Xßeobor ^teibemann. 

Reellste Bezu^sauelle 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; */4 Daunen 
6,15 RM.I gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3,50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; 
allerf. 7 RM.; Ia. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallenes 
nehme auf meine Kosten zurück. Sämtliche 

Qualitäten bürgen für Billigkeit. 

Willy Manteuffel, 
Gänsemästerei, gegr. 1852, Neutrebbin 61 b 
(Oderbr.). Ältestes und größtes Bettfedernversand- 

geschäft des Oderbruchs. 

inmiilNIlMHIHIIIHIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 

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

Juliua Mörstadt, 
Villinger 113 (Schwarzwald) 

liöInnmmmmmlmlS 

MAGG Is < 
Fleischbrühwürfel 
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'•ötctc: ®tei 3inimer, I. ©tage, in ruhigem 
§aufe, i'Jciete 23,40 9t3R. 

«ud)c: ®rei big bier Sinister mit Stall 
imb ©arten, and) nad) Stierlinben. 
8« erfragen: §.Slein,$uigburg*S9eed, 

SRorbftrafee 57,1. ©tage. 

StJotmungetauitf) 
SSiete: Schöne S3ier*8immer»3Boljnung 

mit einer SJianfarbe (©agfat)), ab» 
gefdjloffene parterre (Stabejimmer öor» 
fjanben). 

Su^e: ©benfoldie, jebod) I. ober II. ©tg. 
mit iöab, and) äBerfgiuolmung, in 
iöeed ober 9nt»§amborn. 
^»amborn, ©lemengftraSe 13, f)att., 

am Stabtbart. 

bei 
unseren 
Inserenten 

2kicfmatfcn«rauf(b 
§ür unfere iUitglieber in Ueberfee unb 

©uropa fud)en mir Saujd) bjm. Oermitteln 
fold)en nad) biefen Sänbern. 

Saufctifi^ungen für bie ©rof^'Xuis» 
burger iDiitglieber: 

8n §amborn jeben jmeiten Sonntag 
im 3Äonat, ab 10 Mir, fReftaurant „Sürger* 
gefellfdiaft", Hamborn, $oIlmannede. 

Sn imigburg jeben erften Sonntag 
im 9Ronat, fReftaurant „Sm SöIIertbräu“, 
®uigburg, Suljtor. 

SBir bermeifen auf unfere 9lugmal)Ien 
— 70%—90% auf äßidjeliRat—, bie allen 
Sammlern unberbinblid) überfanbt mer* 
ben. 

Unberbinblidje Slugfunft bur^ Dtto 
Sartelg, Hamborn, 9lm Sifd)ofg!amb 50. 

Slriefmartenfammler, aud) 9lnfänger, 
finb alg äRitglieber milltommen. 

9tt)cinijd)er $ammter=»erein, 
$uieburg=.^amborn. 

äRitgtieb bcsStabtoerbanbce r«r^ugenb= 
bflegc Suieburg^öamborn 

92ad)tuf 
21m 7.9io®ember biefes ^aljres oerunglüdte in unferem 

©lettrobetrieb II ber Äranfüljrer 

Aonca6 r»lg 
T>er SBerftorbene mar feit bem 3. fRonember 1924 bei uns 

befdjäftigt unb in feinem SBerufe treu unb fleifiig. 
SBir merben fein Slnbenten in ©bteit ballen. 

tBereinigte Stablmerte 21.=©. 
2luguft 3:bi)fien=§ütte 

Wir wollen schon jetzt an Weihnachten denken ■ 
Wir wollen zu Weihnachten Bücher schenken J 
Selbstverständlich: Flechsig-Bücher ■ 

MÜHLEN UND 

MENSCHEN 
Ein Roman aus dem Grenzland 

Mit 18 Original-Linolschnitten 
von H. Waltenberg, Elberfeld 
Stark kartoniert mit dreifarbigem 
Schutzumschlag RM. 3,—. Ganzleinen- 
Geschenkausgabe auf schwerem Alfa- 

druck RM. 6.— 

Trotz der ausgesprochenen 
Eigenart der Dichtung, die sich 
in keinen literarischen „Stil“ 
einordnen läßt, ist das Buch 
von der Pressekritik einhellig 
zustimmend beurteil, ja zum 
Teil begeistert aufgenommen 

worden. 

MIT GOTT - 
GEGEN GOTT 
Trilogie des Weltkrieges 
Kart, mit mehrfarbigem Schutzum- 
schlag RM. 2,85. Ganzleinen RM. 3,50 

Dieses Buch ist mehr als ein 
Kriegsroman herkömmlicher 
Art. Ein Buch, in dem der 
aktive Soldat selbst vom 
Soldatenschicksal spricht in 
einer Schlichtheit und Wahr- 
haftigkeit, die den Leser bis in 
die Tiefe der Seele erschüttert. 

Zu beziehen durch jede Buchhandlung sowie gegen Voreinsendung 
des Betrages (zuzügi. 30 Pf. Porto) auf Postscheckkonto Essen 18070 
(Nachnahme Sondergebühr) von 

Hütte und Schacht 
Dü ss e Idorf, Schließfach 10043 

$d|önc $m*3immcr=®)ol)nuit(|, 
priöat, taufdfen gefucbt gegen gleiche 
Ikioat» ober SBerlgtuoljmmg. 

®uigbutg«®eecE, Äatolingerftt. 15, 
I. ©tage, jmeimal ((bellen. 

Sei tlebernabme einer lompletten 
5tüd)e unb eineg Schlafzimmers eine 
jcböne, abgefcbloffene 

$ra*8immet=2öo bming 
Zum 1. Sanuar 1931 abjugeben. griebenS» 
miete 30 SR9R. 

8u erfragen nad) 7 M)r abenbg; 
■Sjeiurid) Sülg, $amborn»2Rarjlob, Saifer» 
§riebritb»@tra|e 32, I. ©tage. 

©inen jmeifibigen 
ainbertlabbwaflcn 

febr gut erhalten, unb eine Settftelle hat 
billigft abzugeben. 

Sliaper, ’Siemenaftrafie 7. 

8tt>ei faft neue 
Ulfter 

für zwölf« big Dierzehnjäbtige Stnaben bat 
billig zu »erlaufen. 

$uiSburger Strabe 2Ü3,II.©tg.,recbtö. 

©in faft neuer 
Sauerbrenner 

billig zu »erlaufen. 
8u erfragen: Slumengejcbäft 3d)lö» 

mann, Warjlob, .Haifer=2lUlhelm»Sttafie. 

golgenbe gebrauditc, guterljaltene 
©egenftänbe 

billig zu »erlaufen: 
8l»ei Settftellen mit '.Diatraben, ein 
ftleiberfd)ranl, ein 9iari)tfd)ränld)en, ein 
Süd)enf(branl unb ein Sofatifd). 

IRäbereS: Soul ©läfert, Kolonie 
(trabe 41. 

T«A 

losef WIU. Weiden 
(Okerplalz) 

weitestes und gronies Spezlal-Versond- 
naus der Art Deulsdilands mil elitcnea 

Webwaren-rabrlkenl 

3149S Spindeln in eigener Spinnerei 

149G Webstühle in ei?enen Webereien 

2000 Arbeiter und Angestellte 

400 Eisenbahn-Waggonladungen Webwaren 
sind im letzten Jahre eingetroffen. 

900000 Nachbestellungen 
erhielt ich von meinen alten Kunden im letzten Jahre. 

Diese nachweisbaren Tatsachen sind der natürlichste Beweis meiner enormen Leistungsfähig* 
keit, sowie der außergewöhnlichen Billigkeit und Güte meiner Waren. Durch einmalige Bestellung 
sind Sie berechtigt, an meinen verschiedenen Unterpreisangeboten teilzunehmen. Wollen Sie die 
enormen Vorteile nicht nur anderen überlassen, wollen Sie selbst Nutzen und Ersparnisse, dann 

schreiben Sie mir heute noch, was Sie wünschen, von tolgendem 

AuMwAme-AHgeßot! 
Gültig nur kurze Zeit! 

11 Baumwollgewebe, ungebleicht, 
feintädig, leichte Sorte, für einfache 
Vorhänge usw., 70 cm br., p. Meter 

12 Baumwollgewebe, ungebleicht, 
bessere, dichtere Sorte, 78 cm breit 

per Meter 

13 Vorhangstoff. sog.Gardinen, aus fei- 
»ent 

0.11 

0.24 

0.26 
0.38 

nen Garnen,m. echt indanthrenfarbg. 
schönenStreifmuster ,70cm br., p.Mtr. 

14 Handtücher, schwere Strapazier- 
qualität, 40 cm breit, ... per Meter 

15 Baumwolltuch, ungebleicht, feinfä- fk 9 Q 
dige, haltbare Sorte, 78 cm br, p.Mtr. ”b«F 4P 

16 Baumwolltuch, ungebleicht, starke, 
fast unverwüstliche Spezial-Qualität, Kfl 
78 cm breit, per Meter 

17 Hemdentuch, weiß gebleicht, gute, 
geschlossene, mittelfeinfädige, sehr A >1 ft 
solide Qualität, 78 cm breit, p. Meter 

18 Hemdenti/di, rein weiß gebleicht, 
mittelstarkfädig, dicht geschlossene, 
vorzügliche Qualität, für sehr gute 
Wäschestücke geeignet, 80 cm breit, 

per Meter 

19 Hemdenflanell, gute, sehr haltbare, 
besonders reißfeste Qualität, echt 
fndanthrenfarbig gestreift, 72crr brt 

20 Hemdenflanel*, echt indanthren- 
farbig gestreift,außerordentlich halt- 
bare, fast unzerreißbare, kräftige 
Qualitäten, fast unverwüstich im 
Gebrauch, 77 cm breit, per Meter 

21 Ungebleichtes Baumwolltuch, kräf- 
tig, fast unverwüstlich im Gebrauch 
für strapazierbare Bettücher geeig- 
net, 160 cm breit, per Meter 

22 Damentaschentücher, weiß, Macco- 
Ausrüstung, mit Hohlsaum, feinfäd., 
gute, sehr beliebte Qualität, 
30 mal 30 cm per Mi Dutzend 

0.58 

048 

0.68 

1.35 

0.84 

ute, beliebte Sorte, 
45 cm, 

per M» Dutzend 

23 Wischtücher, gi 
sehr strapazierbar, 45 mal 45 cm, 0.94 

24 Frottierhandtücher, aus gut. Kräu- 
selstoff, m. schönen, eingewebt. Mu- A Ali 
stern, Größe 45 mal 100cm, p. Stück V.tMP 

25 Schlafdecken, gut verwendbare Ge- 
brauchsdecke, Größe 120 mal 170 cm, 141¾ 

# per Stück i.VJ 
26 Schlafdecken, kamelhaarfarb, stra- 

pazierbare, milde, warme Sorte, mit 
schöner Bordüre, Gr. 130 mal 180 cm, 3.25 

per Stüde 

Vorübergehendes 
Sonderangebot! 

27 Stuhlfuch, auch Haustuch genannt, 
weiß, sehr dicht, geschlossene starke , 
Qualität für bessere, strapazierbare 
Bettücher usw. verwendbar, 150 cm f 4¾ 
breit p. m. Ausnahmepreis  

28 Weißes Maccotuch, feintädig, sehr 
dicht geschlossen, garantiert rein 
ägyptisch, für besonders feine Hem- 
den und Wäschestücke, 80 cm breit A A7 
p. m. Ausnahmepreis   ”• V A 

Geiegenheitskauf 
nur vorübergehend! 

29 Weißes Hemdentuch, vorzügl., sehr 
ejute, dicht geschlossene Qualität, 
jedoch nicht vollkommen rein weiß. 
Durch Waschen erhält dasselbe be- 
kanntlich die reine, weiße Farbe und 
ist deshalb nach der Wäsche für 
bessere, kräftige Wäschestücke zu A 
verwenden. 70 cm breit, per Meter 

(Abgabe von diesem Artikel bis 10 Meter an 
einen Kunden.! 

Bis auf weiteres noch 10% Rabatt auf diese Preise! 
Anstelle des Rabattes wird auf Wunsch kostenlos beigelegt: 1 gute, haltbare Sdilafdedce 

— ” oder 7 m haltbar«, zurückgesetzte Stoffe oder 1 gutgehend« Wand- oder Standuhr. 

Abgabe von j'edem Artikel bis 100 Meter bezw. bis 20 Dutzend an einen Kunden, ausgenommen Nr.29 
Versand erfolgt per Nachnahme von Mk. 10.— an, portofreie Lieferung von Mk. 20 — an. 

Zurücknahme jeder Ware auf meine Kosten. ZurOdcbezahlung des vollen ausgelcgfen Be. 

träges, wenn trotz der Billigkeit etwas nicht entsprechen sollte. Zurückbezahlung des vollen 

Betrages auch dann, wenn Sie nicht die volle einwandfreie Überzeugung finden, daß meine 

War«n unter Berücksichtigung der gut«n Qualitäten bedeutend billiger als andererseits sind. 

Josef Witt, weiden Isa (OberpM 

| io schaufensier jjerde, Waschmaschinen, Haushaltwaren 
nur bei EGEMANN Weseler- und Wiesenstraßen-Ecke 10 Schaufenster| 

BI OX-ULT RA ist die schäumende 
Sauerslofl-Zahnpasla 

eren biologische Wirkung 
wissenschaftlich anerkannt ist B/OX- ULTRA- • ZAHN PA S TA 

uer Zahnärzte, macht die Zähne blen- 
dend weiß und beecitigt Mundgeruch. 
BlOX-Ultra spritzt nicht, let hochkon- 
zentriert. i Tube reicht .1 mal mlange 
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Seite 10 Untere §iitte 9lr. 24 

©in 
ttinbertlaWftuf)! 

ju taufen gefucf)t. 
3acf)aria3, Warjlot), fiolonieftr. 23. 

SHcuce ga^rrflt» 
(«Diarte „Sdjmatbe") für 65 9ü>Ji. gu net* 
taufen. 

.¾. Ipfaf)tn, Hamborn, ä?rucf)ftr. 133. 

SKetjrerc gurren 
Müitbünger 

billigft gu »erlaufen. 
Sodann ffarau, ®amborn4Uium, 

83rauerftraBe 16. 

>C><XX><>C'<><X><><X><X><><><0><X><><><><> 

©ine gebraud)te, guterbaltene 
«inger*91ät)maf(bine 

billig abgugeben. 
3u erfragen: ¢. ft fein, $ui3burg« 

Sbeed, Slorbftrafee .57, I. ©tage. 

OCX ■c-000s>'>-xxxx>000<x>00<>00 

1 

Grabdenkmäler 
Werkstätle für Friedholskunst 

G. Rehbein, Hamborn 
Kaiser-Friedrich-Straße 

und JhrHadiona; }fl. ScHllltC 
vomfadimann Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205/9 

Sprechapnarate 
 undSchallplatten 

Die guten 

ZentRa-Uhren und 
Schmucksachen 

  kaufen Sie bei 

FÖHRING 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Str. $6 

Beerdigungs-Instilut Eifert, Hamborn 
Kaiser-Friedrich-Str.31 und Forststr.20 

Übernahme ganzer 
Beerdigungen und 
Überführungen 

J Photo -Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße to4 

Achtung! 

FEUER 
Arbeiter 
Prakt. Neuheit 

iJfciotf* KeeeCd,Klut£€!Uliaf N? 215 gmaai M U SI k I fl STR U M e «T t r SP R E CH A P P AH Ate-IÄMÄR MOniK 
Vertanten Sif »oforf uA>rrenHagpr>cdrjl 

Herde, Öfen, Kamine, 
Wasch- u. Wringmaschinen 
kaufen Sie billigst im 

Herd- u. Ofenhaus 

E. NIES 
Hamborn - Bruckhausen 
Ecke Kronprinzen- und Luisenstraße 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

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

Selten« Gelegenheit! Seltene Gelegenheit! 

Direkt von der Fabrik pn Verbraucher 
werden solange die Vorräte reichen, Anzug- und 
Mantelstoffe zu Einheitspreisen 

Serie I etwa 140 cm breit, per Meter 4.— RM 
Serie II etwa 140 cm breit, per Meter 5.50 RM. 
Serie III etwa 110 cm breit, per Meter 6.50 RM 
Serie IV etwa 140 cm breit, per Meter 7.50 RM 
Serie V garantiert reines echtfarb. Kammgarn 

145/146 cm breit 8.95 RM 
Serie VI garantiert reines echtfarb. Kammgarn 

145/146 cm breit 9.50 RM 
Serie VII garantiert reines echtfarb. Kammgarn 

145/146 cm breit 10.50 RM 
Serie VIII garantiert reines ecbtfarb. Kammgarn 

145/146 cm breit 11.50 RM 

durch den Treuhänder der in Liquidation befind- 
lichen Firma 

Tuchfabrik Melde & Herfs 
M.Gladbach 

abgegeben. 

Verwind per Nachnahme. Verlangen Sie Muster 
unter Angabe interessierender Serien. Günstigste 
Anfertigungsgelegenheft weisen wir gerne nach 
Auagewählte Stoffe werden auf Wunsch einigt 
Wochen zurückgelegt. 

Der blaue 
Arbeitsanzug 

Funken 
trotz 

hilft sparen ! 

Äußerst dauerhaft ! 

Funkenabstoßend 
auch nach mehrmalig. 

Wäsche 
in allen gutgeleit. Fach- 
geschäften zu haben. 

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

vonValer Mutter 
SohnundTochtez 

i St ein 

Photo flppanfl’ 
Wir liefern erstklassig 

PHOTO-ÄPPARÄTE 
Sehr leichte Zahlweise 
CIi9 Anzahlung, Rest in 

, 12 Monatsraten'1. 
Katalog kostenfrei. 

Dresdensia 
Camera-Vertrieb 

Photo-Spezialgeschäft 
Dresden A 24 h. 

KLEINE 

ANZEIGEN 

können 
Betriebs- 
angehörige 
kostenlos aufgeben 

Das gute Spezialgeschäft 
für Strümpfe 
u. Wollwaren, 
Unterzeuge, 
Wäsche, 
Kinder-Kleidung 

Hamborn- 
Marxloh 
Weseler Straße 32 

Radio - Haus 

A.Tielbörger 
Hamborn 
Kaiser-lKilhelm-Slr.271. Ruf 500 61 

Das modemeFachgeschäft 
mit der großen Auswahl u. 
den bequemen Zahlungs- 
bedingungen. 

Heise & Sturm 
Nachf. Heinrich Freitag 

Hamborn 
Rathausstraße 14 - Telephon 51274 

Das Radio - Spezial - Haus 
liefert Ihnen hörfertige Radio- 
Anlagen sämtlicher Fabrikate, wie: 
Seiht, Telefunken, Lumophon, 
Nora, AEG usw. 
Anodenbatterien stets frisch. 
Sämtliche Einzelteile für den Bastler 
Akku-Großladestation. 

.jie öänfcc oher hrcnnenö fctca ©cftdjt mitten unfei.; 
im toirtiames ajlittel bagejen i[t bie füfjletibe, reiämilbetnbe unb 
[cf/neeig-tretfee Creme Leudor, aud) als fjertlid) buftenbe ißuber- 
unierlage Dorjüglid) geeignet Heberraicijenbcr Erfolg, Tube 1 üttt, 
roiriiam unterfiflttf burcf) CeobT^belfeife, Stüd 50 tpf. 3n allen 
ei)Ioiobont=33erfaufsftetlen 311 t/aben. Sorftiegspreife. 

Weiße Zähne: Chlorodont 

Hill 

/f' 

erfahren Sie, >renn Sie von nachstehendem Ausnahmeangebot Gebrauch 
machen. Bestellen Sie sofort. Sie werden begeisterter Kunde von uns werden. 

Bestell- Breite Preis 
Nr. Groß« m/Stück 
1 Vorhangstoff, leicht, mit rohlarbigen Streifen .... C5 cm 10 Plg. 
2 Gardinenstoff, mit indanthrengoldlarbigen Streifen . . 65 „ 15 
3 Rohkretonne, kräftig, la Material 78 „ 36 
4 Hemdentuch, reinweiO, leinlädige gute Qualität ... 80 „ 35 
5 Hemdentuch, allerbester Renlorcl 80 „ 59 
6 Makotuch, teinweiQ, feine gute Qualität 80 „ 03 
7 Finette, reinweiO, einseitig gerauht 75 „ 55 
8 Linon, starkfädig und dauerhaft, für Kissen .... 80 „ 49 
9 Linon, starkfädig, für Bettbezüge 130 „ 85 

10 Linon, starkfädig, für Einschlagtücher 160 „ 115 
11 Blumendamast, allerbeste mercerisierte Qualität. • . 80 „ 93 
12 Blumendamast, allerbeste mercerisiertc Qualität. . • 130 „ 165 
13 Bettköper, echt indanthrenrot, mit weißen Streifen. . 83 „ 106 
14 Bettköper, echt indanthrenrot, mft weißen Streifen . . 124 „ 161 
15 Handtuchstoff, rohweiß Gerstenkorn, mit roter Kante 38 „ 22 „ 
16 Damast-Handtuch, reinweiß, sehr kräftig .... 45/100 „ 69 „ 
17 Hemdenflanell, mit Indanthrenstreifen 70 „ 35 M 

18 Kleider- und Blusenflanell, feine Velourqualität . . 70 „ 75 ^ 
19 Bettuchflaneil, rohweiß geköpert, doppelseitig gerauht 150 „ 136 „ 
20 1 komplette Garnitur Bettwäsche, 

1 Kissen 80x80 cm bestickt mit Kunstseide, 1 Kissen 
80x80 cm glatt, 1 Bezug 130x200 cm  750 „ 

Der Versand erfolgt nur gegen Nachnahme von RM 10.- an, ab RM 20.- portofrei. 
Mengenabgabe Vorbehalten. Preisliste Nr.27 und Muster von allen Meterwaren 
stehen kostenlos und unverbindlich zur Verfügung, damit sich jedermann 

vor Kauf von der Güte unserer Qualitäten überzeugen kann. 
Obwohl wir nur wirkliche Qualitätsware liefern, tauschen wir Nicht- 
gefallendes anstandslos am oder bezahlen den vollen Betrag zurflek. 

HERHANN WÜNDISCH ?£ AUGSBURG A 83 
Mach. Wabaral und Wäschefnttrlk 

Sie SSerfsjettung ,.1I n f e r e ?> ui ♦ e“ eriAeint jeben ^rociten Samstag unb fommt an S?eTtsanget)örige toftenlos *UT Verteilung. — "Ttatfibruif aus bem 
3nbalt nur unter Cuctlenangabe unb na* Dorberiger ©inbolung ber (üenebroigurg ber jmupticbrtjtleitung geftattet. — ^ujibniten unb ..Äleine 3n> 
geigen", beren Suinabme für SBerfsangebörige toftenlos erfolgt, finb mit ber Äufitbtift' ,.^ür bie SBertsteitung" bei ben Pförtnern abpgeben. — 
Srurf unb Verlag: Jiütte unb S*ad)t (3nbuftrie=®erlag u. Sruierei 3ift.=©ef.) Süffetborf, SiblieRfa* 10 043. — Vre^geie^li* oerantroor'lld) für 

ben rebaftioneflen Snbalt: V. V u b. ^ i f ib e r . SüHetborf 
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