
«finpjttn in ®(rtjthnil mb ^olitif 
5Pfinöiten, bas liebliche grü^Iingsfeit, ift ba. 3Me Hoffnungen unb 

3Bünfi|e, tnü benen mir alle ben g*übling begrüben, finb bis je^t leiber 
niibt in SrfüIIung gegangen, f^oib immer fcbeint bie fyrüblingsfonne 
nidjt freunblii^ auf uns bernieber. Smmer noib oerbängen bunfle ißolleu 
einen lichteren Slusblict. Die SBenbung jum Seffern, an bie mir autb 
beute noib feft glauben, bie bodf einmal fommen m u b, ift bislang ni^t 
eingetreten. SBirtfibaftliib ift es eher nodj fblebter gemorben. Das seigt 
fiib an ben 2,7 SJiillionen SIrbeitslofen, bie mir ßnbe Si£ai batten, eine 
3abl, bie um 1,2 SHillionen höbet ift <*!s bie entfprecbenbe öes 
Sorjabtes. 2Bir 
rnerfen es meiter 
an ben oielen £on= 
furfen unb 3^= 
lungseinftellungen, 
an $etriebsein= 
fbräntungen unb 
Stillegungen. Der 
ÜReiibsoerbanb 
b e r D e u t f cb e n 
Snbuftrie bat 
foeben mieber auf 
ben Srnft ber Cage 

ingemiefen unb 
etont, bafj es alles 

fo gefommen fei, 
meil bie früb= 
zeitigen 2ßarnun= 
gen bes Hnter= 
nebmertums unb 
ibr SRuf nab Spar= 
famleit in ber 
öffentliben 2Birt= 
fbaft in ben SBinb 
gefblagen morben 
feien. 31uib in am 
beren Sägern bot 
man ben ©runb 
biefes Sßirtfbafts: 
elenbs in Deutfb= 
lanb erlannt. So 
fbreibt ein fübren= 
bes beutfbes 3en- 

trumsblatt, 
bie „Äölnifbe 
Sollsjeitung“, bafj 
oieles in ber beuti= 
gen beutfdfen 2obn= 
politil babin ftrebt, 
bie SIrbeitslofigleit 
3U erbalten, nicht 
aber fie 3U be= 
fettigen, meil mir uns ni<bt ben oeränberten äßirtfbaftsoerbäliniffen 
angepa^t bötten. 

giir bie beutfcbe SBirtfcbaft — biefe Srlenntnis ift insmifben in 
immer meitere Greife gebrungen — fommt es entfbeibenb barauf an, 
ob es gelingt, bie Selbftfoften berart berab3ubriicten. 
bah mir mit unferen Steifen betuntergeben unb ben 
Snfblufi an bie gefunfenen Steife bes SOeltmarftes mieberfinben lönnen, 
nibt meniger aber aub baburb eine Selebung bes Snlanbss 
m a r f t e s (ber bei meitem ber mibtigfte ift) betbei3ufübren. 3U öen 
Selbftloften gehören aber in erfter Sinie Sosiallaften, Steuern unb 
Söhne. Sosiallaften unb Steuern 3U fenfen mirb eine bringenbe 3Iuf= 
gäbe ber .SReibsregierung fein, lieber bie Söhne muffen fib bie 21rbeit= 
geber unb Slrbeitnebmer felbft unterhalten. Das ift insroifben in bahn= 
brebenber SBeife bei ben Sbübtungsoerhanblungen in ber 
meftbeutfben ©ifeninbuftrie in Depnbaufen gefbeben. Die 

Slrbeitgeber haben pb bereit erflärt, oon fib aus einen 21bbau ber 
Gifenpreife in bem Umfange oorsuneljmen, ber minbeftens ber 3u 
erfparenben Sobn= unb ©ebaltsfumme entfpribt, menn bie übertarif= 
liben Serbienfte ber Slrbeiter unb Slngeftellten in einer Höbe abgebaut 
merben, bie eine ©rfparnis bis 3U 10 o. H- ber ©efamtlohm unb ©e= 
baltsfumme ausmabt. Darifgehälter unb =2öbne bleiben babei unbe= 
rührt. Sbott einen äüonat oorher mill bann bie © i f e n i n b u ft r i e 
ihrerfeits 3um Slbbau ber ©ifenpreife fbteiten; hier 
ift alfo eine D a t, bie mehr mert ift als alle SBorte. SOlan fann nur 
münfben, baff fie bie ribtige SBürbigung finbet unb 3ur aBirflibteit mirb. 

Sluf äbnlibem iBoben bemegen fib bie äSorfbläge bes 3R a n s = 
felber Hupferbergbaues, ber, um feiner iilrbeiterfbaft bie 

iblöglibteit ber 
SBeiterarbeit p 

geben, einen fünf= 
3ebnpro3entigen 

2obn= unb ©ehalts= 
abbau oornehmen 
mill. Sollte bie 

SBelegfbaft fib 
nibt bap bereit= 
finben, ift bie Ser= 
maltung genötigt, 
ben betrieb ftill3U= 
legen, ba er oer= 
luftbringenb ift. 
Der betannte gaü 

bes Stahlmerts 
Seber fönnte hier 
als Sßorbilb bienen. 

Stuf faft allen 
ajlärlten fiept es 
fblimm aus. Äaum 
3ur Hälfte finb bie 
^Betriebe bes $erg= 

baues unb ber 
©ifeninbuftrie aus= 
genupt; in oielen 
anberen gabrifa; 
tionssmeigen nob 
meniger. Das 2lus= 
lanbsgefbäft liegt 
barnieber, meil mir 
3U teuer auf bem 
SBeltmarft gemor= 
ben finb. 3m 3n= 
lanb rupt bie 21uf= 
tragserteilung faft 
gan3. Gin Sibt= 
blict ift, bap nab 
gertigftellung ber 
Haushalte bes 9leU 
bes unb ber 2än= 
ber fbon jept bie 

ber 3nbuftrie für bas ganse Sapr 3ugebabten Aufträge beiau&gehen 
füllen, bamit menigftens bas jept beftehenbe 3Jlap oon SBefbarttgung 
erhalten bleibt unb nibt nob mehr ^Betriebe 3um Grliegen lommeu. 
Ginmal mup es ja bob mal mieber anbers merben. 
9Wan haffi; öap ber H^röft eine Selebung bringen mirb. Sluf ber anberen 
Seite freilib mirb bann erfahrungsgemäp bie SIrbeitslofigleit mieber gm 
nehmen. Die für bie Sanbmirtfbaft befbloffenen Hilf5.mapaahnten, fo 
hofft man, merben fib aber bis babin günftig ausgemirlt haben. Gs 
fbeint, als menn menigftens eine gute Grnte beoorfteht. 

Sblitam pept es mit bem iReibspauspalt für 1930 aus. 
2Jtan rebnet mit einem Fehlbetrag, ber nibt meit oon 
800 üblillionen 3Jlarf entfernt ift. SBoper füllen mir bei ber augenbltm 
liben Sage biefe geroaltige Summe nehmen? Die furbtbare Sage, in 
bie mir burb ben 9)oung=Slan, überhaupt burb unfere gelblibe «e= 
brücfung burb unfere ehemaligen Fetube geraten finb, blidt uns aus 
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biefen entgegen. 3)05 Sdjuuerigite an bem Sleii^s^austialt tft 
unb bleibt bie ültbeitslofenoerfi^etung, beten ftetgcnbe 
Slusgaben alle IRetbnungen über ben Raufen tDerfen. 3Bie merben mir 
baraus pr ©efunbung tommen? 

Ser furj oor ißfingften betanntgemorbene ^Slan bes fran50 = 
jif^en älu^enminiftere 33rianb über ein oereinigtee 
©uropa bietet oorläufig and) teinen Sln^alt bafür, bag es politif^ unb 
mirtidjaftlic^ in Suropa beffer mirb. Gr enthält oiele fdjöne SBorte non 
Ginigteit unb moralifdjer SÜerbunben^eit ber Staaten Guropas. Gs foil 
ein ftänbiger 2lusfdpg gcbilbet merben. Ser 2Iusft^u^ foil in ©_enf tagen, 
feine Sitpngen füllen mit bcnen bes Sölferbunbes jufammenfallen. 3U 

ben ätufgaben bes aiusfdpffes füllen geboren bie Prüfung jebes a3er= 
fabrens jur Sermirtlidjung unb Sur^fübrung bes in Slusfidjt genom= 
menen planes, unb jtriar insbefonbere bie ißrüfung ber politifdjen 
mirtf^aftlidben, fojialen unb anberen gragen, bie bie europäifibe ©emein= 
fcbaft befonbers angeben unb oom äSölferbumb noib ni^t bebanbelt morben 
finb; ferner bie befonbere Ginmirtung auf bie europäifdjen 3tegierungen, 
bamit fie bie Suribfübrung ber allgemeinen Sefdjlüffe bes Sölferbunbes 
befibleunigen. 

Ginem folcben Ißorf^lag ohne ftbarfe ißorbebalte jujuftimmen märe 
für Seutfd)lanb eine grofje ©efabr, märe roabrlicb ein f dj 1 e d) t e s 
'^fingftgefd)ent an bas b e u t f (b e Solf! 

* ... * 

Sas bat man in Seutfdjlanb fcbon je^t erfannt. 3lber auch 
im 21 u s 1 a n b e bat Srianb menig Seifall gefunben mit feinem $or= 
f^lag. Das äeigte fid) oor allem in G n g 1 a n b unb 3 t a 1 i e n. Sie 
Gngiänber bafcen ertlört, fie hätten tein Sntereffe baran, europäifd^e 

Solitif au treiben. Sie hätten mit fid) unb ihren Kolonien genug au 
tun Siefe ffdtung entjprid)t gans ber neuen englif^en Ginftellung 
3u ben gragen europäif^er Solitit, bie fid) in ben letjten 3abren 
immer mebt oon Guropa unb oon grantreid) ab= unb 2Imerita 3U= 
gemanbt bat. 

3n 3 t alien ift aber »luffolini bireft brobenb unb feinb= 
lieb grantreiib gegenüber aufgetreten. Sie greunbfdjaft aroif^en biefen 
beiben Staaten ift immer mehr in bie Srüdje gegangen. Sas aeigte fid) 
fcbon auf ber Sonboner giottenfonferena. 3talien fühlt ficb oor grant= 
reiche Lüftungen nicht fi$er unb 2Jluffolini erflärte auf bie $orfd)lüge 
Srianbs gana beutlicb: griebensmorte feien eine feböne Sache, aber 
©emebre, Sffajcbinengemebre, Schiffe unb glugaeuge feien no^ feböner. 
Senn bas Secbt bleibe ein leeres 2Bort, bis es oon 
ber Wlacbt begleitet märe. 

3n 2Imeri!a erllärte eine große unb einflußreiche 3ettutt8, bie ber 
Regierung in SBafbington nabeftebt, Srianbs Slatt habe !eine_emft= 
hafte Sebeutung. Gr fei nicht mid)tig genug, um ihn einer Grörterung 
3U unteraieben.' 

So mirb benn aud) mobl biefer franaöfifebe „griebensoorfcblag“ 
bem guten alten Guropa faum ben erfelpten grieben bringen, ben es 
fo bringenb nötig hätte. Sielleid)t merben mir, menn mieber einmal 
Sfingften ins 2anb aiebt, beffer miffen, mas aus ben febönen SBorten 
gemorben ift, bie grantreid) ben europäifd)en Staaten auruft. Ginft= 
meilen tun mir aber gut baran,, erft einmal grünblidj Drbnung im 
eigenen $aufe, in Seutfcblanb, au febaffen. ©leicb nach ißfingften 
merben mir an bie febmere 21rbeit geben müffen. SBir müffen hoffen, 
baß mir fie, roie fcbon fo oieles Schwierige, bemältigen merben. 

Crctmiccung 
Sfingitgcbantcn eines Slrbeitsmannes 

Ser Sote bes fiebens, ber grüblitcg, ift au uns ber= 
■ niebergeftiegen unb bat ber Grbe ein blütenbebangenes 

Äleib angeaogen ... 3« biefe rounberf^öne 3eit fällt 
bas Sfiugftfeft, bas ein rechtes beuifebes geft ift. 

§at nun biefes grüblingsfeft in 
[einem religiöfen Gbaratter noch Sinn 
unb Sebeutung für ben mobernen 9Jlen = 
f d) c n ? Sraucben mir in ber 3e't ber leebnit 
unb ber 9Ha[d)ine no^ KeIigion mit ihren 
Ginflüffen? §at bas alles für ben mobernen 2Kenfdjen 

noch Sinn unb 3toed? — ßs gibt für ben 9Jlenj(f)en amei Sßelten unb äro€i 
ßebensorbnungen, bie abroed)[elnb Ginfluß auf ihn ausüben. Sie eine 
rouraelt in ben natürlichen Singen, bie a n b e r e in ber Seele. Sas „Sief* 
lanb“ ift bie 2Belt, in ber es au ringen unb ä“ tämpfen gibt, in ber unfere 
ßebens» unb Strebensaiele liegen. Gelb unb ßbre, Serufs= unb ßjiftenafragen 
halten uns in Spannung, gana gleich auf toelcber Sproffe ber ßeiter jebet 
einaelne fteht. Gs ift bie 2BeIt ber Grfolge unb iblißerfolge, bie 2ßelt, in ber 
mir halb ladjen unb halb meinen. Sinb nun biefe materiellen Singe unfer 
ganaes ßeben? 

Gs ift bie alte grage, bas alte problem, gür bie Slntroort ift hi« roie 
fo oft aus[d)Iaggebenb, au melier SSeltanfdfauung fid) ber einaelne 9Jlenfd) 
belennt. 2Kit Sernunftgrünben unb ejalter Sffiiffenf^aft lann man ba ni^ts 
ausrichten; bas Gemüt tritt hi« in fein 21echt. Siefes Geben oon innen 
heraus betrachtet, ift gänalid) finnlos unb bamit roertlos, unb leine Gebens* 
philofophie änbert baran etroas, mag fie [ich noch fo überlegen gebärben unb 
nod) fo gefpreiat geben. 3e mehr ber einaelne Gelegenheit hat, mitten im Geben 
um ficb au [(hauen, um fo mehr roirb er oon biefer 2Bahrh«t überaeugt merben. 

Oft gehen in biefem Gelben oiele 9leblid)e unb Gute augrunbe. 211 d) t 
etroa, obroolfl fie ..., fonbern gerabe roeil fie gut unb reblid) 
finb. gür uns unoerftänblicb maltet auroeilen Schidfal unb Gefthid. SBert* 
ooüe Geifter merben mitten aus bem reichen Schaffen — fclfeinbar burd) 
finnlofen 3ufalt — aus bem Geben geriffen. Geiftig hochNhenbe, lerngefunbe 
OTenf^en, bie roertoolle Gigenf^aften unb Segabungen au oererben hätten, 
bleiben in einer Ghe linberlos, bagegen pflanaen fid) 2Ilfoljolifer unb Jlarren, 
Süenf^en, bie ben Sobesfeim an Äörper unb Geift ihrem Äinbe mitgeben, in 
beängftigenber 2Beife fort. Äleinhirnige erbärmliche Streber Iriedfen au h°hen 
Stellungen, Scharlatane unb Gefinnungslumpen bringen es au Gelb unb 2In= 
[eben, roährenb aufrechte KJlänner ihnen auroeilen bienen müffen. Debe 2Jlobe= 
puppen h«raten, roährenb neben ihnen bie ebelften grauennaturen im gün* 
ftigften gälte in berufli^ erfüllter Ülltjungfernf^aft oerblühen. Dlicht umfonft 
ift mancher Ülnroalt unb manner 2Irat an all bem oeraroeifelt unb baburd), 
baß er tägli^ in bie leßten Gefjeimniffe bes 211Iaumenfchn^en blidt, aum 
Serächter biefes Gebens, aum 3t)nif« gemorben. Gs ift offenbar oergeblidje 
ßiebesmüh’, einen im Sßerftanbe begrünbeten Sinn für biefe Safeins* 
roirrnis 311 finben. Sa oerfagen felbft unfere Größten. Ser Sinn in biefem 
Ganaen muß irgenbroo b a r ü b e r malten, jenfeits alles Srbifdjen. 2ßte follen 
mir es nennen? Goethe fagt in feinem „gauft“: 

„3d) habe teinen Dlamen 
bafür! Gefühl ift alles; 
9tame ift Schall unb 2laud), 
Umnebelnb §immelsglut.“ 

Gin altes eoangelifches Äirdtenlieb fingt: „Seele, mill ft bu 
biefes finben, f u d)’s bei leinet Ä r e a t u r !“ Ser 9Jlenfd) brauet 
für bas oergänglühe Geben ben Groigleitsgebanten, um es in feinen büfteren 
Slbfchnitten ertragen au lönnen. Sas ift aber am leßten Gnbe „^Religion“. Sie 
Religion ift ein fe 1 bftänbiges SBertgebiet, bas im Sienfte ber 
Kultur fteht unb nicht ungeftraft ausgeßhaltet merben lann. 

2Jtögen mir teehnifd) nod) fo oiel Kräfte ber IRatur in unfere Gemalt 
bringen unb in unfere Sienfte atmngen, e5 0i6t überperfönli^e SUlächte: 
Krantheit, Glenb, Schidfalsfchläge, Unfälle, oor benen mir 

troß aller menfchlidjen Grrungenfchaft nicht einen SJloment fi^er finb. 2101 
unb Sob merben ftets auf biefer 2ßelt bleiben. Um im Geben nicht au 
oeraroeifeln ober auf bie Stufe bes Sieres aurüdaufinlen, gebraust ber Sölenfch 
ben Groigteitsglauben unb bie Groigteitshoffnung. 

D s ro a 1 b Spengler fpricht in feinem SBert: „Ser Untergang 
bes Slbenblanbes“ oon ber „SBeltangft“. Sas ift leine leere Gebens* 
art, fie ift ein unbeftimmter Srud, bem mir alle untermorfen finb. Solange 
es einem im Geben erträglich geht, ift es billig, fid) ftola „greigeift“ p nennen. 
SBenn aber bie Sturmflut bes Geibens, Slot unb Sob „feiner §ütte fid) 
nahen“, bann roirb audj biefer greigeift oon ber SBeltangft gepadt, bann 
tommt er mit feinem Senlen im leeren ÜRaum nicht roeiter, er hat teinen 
Sunbesgenoffen mehr, ber ihn oon ber 2lng[t befreit. SJtand) einer hat ttn 
Granatfeuer bes Sßelttrieges mieber beten gelernt, ber baßeim nur fludfen 
tonnte. 

25Bir Sllenfchen brauchen eben hoch noch eine a n b e r e SBelt, bie biefe 
materielle Sßelt ergänat unb feine ßüden auffüllt. Gs ift bie Sßelt ber Seele 
unb bes Gemütes, in bie ber SRenfch flüchten lann, menn es ißm in ber 
anberen unerträglich wirb, menn all’ feine 2Beisljeit aufammenbricht roie 
morfche Krüden, menn er feine ganae armfelige SRenfchlichteit ertennt. Gs ift 
bie Sßelt bes Groigen, roo höhere Gebensquellen raufeßen, in ber bas Geben erft 
feinen roaßren Sinn erßält. §ier brennen geuer, bie nießt oeraeßren, fonbern 
beleben unb aufrießten. §ier fließen Quellen, bie aueß oertümmerte Gebens* 
leime mieber aum SBacßfen unb Sprießen bringen. $ier ßören mir aueß bas 
IBraufen bes neuen Geiftes, hier oerneßmen mir bie eroige U r m e 10 b i e 
bes grüßlings, bie Grneuerung, bie SBtebergeburt alles 
Gebens ßeißt. 3n allen ajlenfcßen rooßnt unberoußt bas IBebürfnis naeß Grneuerung 
unb SBeitung bes inneren Gebens. Kein ÜJienfd) lann behaupten, baß biefes 
3iel errei^t roirb, roenn mir uns allein ber güßrung unferer materialiftifdjen 
Sleigungen, Triebe, Snftintte unb Geibenfcßaften überlaffen. 2BolIen mir 
innerlich oorantommen, fo brauchen mir anbere Kräfte. Gine biefer 
güßrerlräfte ift für bie cßriftlicße SBelt ber 1)3 f i n g ft g e i ft geroefen, ber nun 
feit aroeitaufenb Saßren unfer Geben unb unfere Kultur beftimmt. Geroiß, 
Guropa tonnte eine höhere Stufe ber Gntroidlung erreicht haben  
niemanb roirb aber bearoeifeln, baß mir in tieffter Sunlelßeit unb Sarbarei 
geblieben roären, ßätte ein a n b e r e r G e i ft als ber SfJfingftgeift bie Gnt* 
roidlung beftimmt. 21bfeits biefes Gei ft es, ber in jebet 
roaßren ^Religion lebt, ßerrfeßt Debe unb Still ft an b. 
Das [ei oor allem benen gefagt, bie ber Ülnficßt finb, bie ^Religion [ei 
überflüffig. 

Damit ift bie anfangs geftellte grage, ob bie SRenfcßheit nod) ^Religion 
braucht, mit lautem „3 a“ beantroortet. 2Bie Kinbßeit unb Sugenb beim 
Ginaelmenfcßen eine Quelle bilbet, aus ber man ein Geben lang fdjöpft, [0 
brauchen aud) 23ölter unb Staaten eine ÜBinbung an bie Anfänge ißrer Gnt* 
roidlung. Die parole ber neuen 3«t muß lauten: „3urüd aum 2ln* 
fang! 3urüd au ben Quellen!“ Goetße fagt im „gauft“: 
„3urüd au ben URüttern!“ Die Groberung ber oergänglidjen SBelt, 
bie Groberung bes SBiffens allein lann uns n i cß t helfen. SBir brauchen aud) 
ben Glauben, einen Glauben an Groiges, Hnoergänglidjes. 

Der biblifdje Sericßt über bie Slusgießung bes ^eiligen Geiftes mag rooßl 
heute allgemein nur [gntbolifcß oerftanben merben. Die Grneuerung, bie in 
biefer Saßresaeit über alles lebenbige SBefen tommt, ßat ßier im neuen Geifte 
Geftalt angenommen. Kein Ganb unb lein Kulturoolt roeiß fidj frei oon 
biefer aus ber Statur lommenben Grneuerung. 3e ßbljer biefe 23ölter fteßen, 
um fo meßr füßlen fie, baß bie SRädjte über bie 3utunft ber 33öller ent* 
[eßeiben, bie nießt in ber oerftanbesmäßigen Grlenntnis, fonbern auf'teligiöfem 
unb fittlicßem Gebiete au fueßen finb. 

Xroß aEer SBirtf^aftsnot regen fi^ aueß bei uns §änbe, $eraen unb 
§irne, biefem Geifte ben SBeg au bereiten, einem Geifte neuer SBirtfcßafts* 
unb SIrbeitsgefinnung. Dann lann — fgmbotifd) aufgefaßt — oieEeicßt einmal 
gefcheßen, roas uns bie Stpoftelgefdjidjte f^ilbert: 

„Unb es tarn plößließ ein IBraufen oom §immel, 
roie roenn ein Sturmroinb baßerfäßrt, Unb er* 
füllte bas ganae Saus, roo fie faßen — ein großer, 
neuer Gebaute hielt Ginaug in bie SBelt!“ 
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9ir. 12 Unieie §üttc 
August Thyssen-Hütte 

Werksarchiv 

Slrbcil 
'öon Sr. »las ^itbcbcrt «ocJjm, Seitcr bcö 3nftitutö für örcnj» uni* Kudtanbftubien in «crtin=2tffl(i^ 

Slnläftli^ bei ^fingften btefes Saures in Saljburg itattfinöenoen 
50. 3 u b i I ä u m s t a g u n g b e s Sereins für bas Seutf^tum 
im Sluslanb rietet ftiü bas 3ntereffe tnciter Äreife befonbers auf 
fein« Sefirebungen. 

fftei non altem iParteigeäänf unb Äonfeifionstjaber teiltet er bas, 
roooon b«r fotgenbe 3Irti!«I banbeit: 

■@f)e tuir an bte testen grunbfäfetict)en Sßorauöfebungen unfereS 
3;bema§ rütjren, bürfen toit un§ bet tt*acE)fenben ^^etd)en freuen, bie 
auf eine SBxeberbetebung bet lebenbtgen 3ufamment|änge srt>ifcf)en SRutter^ 
tanb unb 9tugIanböoIf§tum 
tfinbeuten. ®et SSerein für 
ba§ $eutfcf)tum int ®u§= 
tanb, üor bent Kriege ein 
Häuflein öon 9tufern in 
ber SSiifte, ift beute ju 
einet breiten 3Sot!§organi’ 
fation getuotben unb bat/ 
was befonbete ^erbeifiun^ 
gen eröffnet, ben SBeg ?u 
ben ©(buten unb bawtit gu 
Dbt wnb ©erj be§ Sfacb^ 
wu<bfe§ gewonnen. Qn 
ähnlicher iiiictitiing arbeitet 
jum $eit mit einem enger 
umgrenzen Sntereffentreiö 
eine groffe 3aht bon Drgani* 
fationen, unter benen wir 
nur bie fonfefjionellen unb 
Wirtfibafttichen SSereini^ 
gungen jur ißftege aus* 
lanbbeutftber fßesiehungen 
nennen wollen, din grober 
Seit bon ihnen iftim Seut* 
fiben Schuhbunb ju* 
fammengefabt, mit bem 
aud) bie SJiittelftette für 
3ugenbgrenjtanb eng 
jufammenwirft, bie eine 
ähnliche 3lJfammenfafjung 
innerhalb ber Sugenbbet* 
bänbe berfucht. äJian tann 

liehen fBeäiehungen nid)t nur eine perfönlicbe, fonbern in jehr erheblichem 
iöiabe eine nationale ©eite hot. Sie groben 33erbänbe haben in fehr erheb* 
lichem 9Jtabe unter ©tubenten, jugenblidhen tfoö)9bboffen ufw. ein 
gahrten* unb StuStaufcbtuejen in bie SBege geleitet. SBenn man mit 
fRecfit auf biefem ©ebiete bemüht ift, burd) eine gewiffe jentrale Slontrolle 
3erfblitterung unb $urd)einanberorganifation ju oermeiben, bann barf 
bod) gefügt werben, bab bie eigen'tlidhe bfhdjologifdie SBirlung biejer 
Seftrebungen berfehlt wirb, wenn ber organiftbe 3entrali§muS nicht 
butcb ba§ ®u§fbinnen sahllofer petfönlicber ffräben unb tßertnüpfungen 

oerftärft unb in nationalem 
©inne tatfächlid) erft wir!* 
fam gemacht wirb. 

nur jebem baju raten, eine organifatorifche tßeran erung ju fud)en, benn 
bie pflege ber fBesiehungen jut« 2tu§lanböeutfd)tum ift nad) Sage ber 
Singe aud) ba, wo biefe föeftrebungen üötlig unpolitiföh gebad)t finb unb 
rein fulturelleS ober faritatiOeS ©eprage tragen, in ben meiften fallen 
eine 9tngelegenbeit, bie ©eftbid, ©rfahrung unb genaue fßerfonem unb 
Crtsfenntniffe oorausfeht. , 

353er burd) 33erwanbtj<baft ober oielleid)t bttrdh famerabf(baftltd)e 
©rinnerungen au§ ber ^riegSjeit ober auch beruflich mit 2luSlanbbeutfd)en 
in Serbinbung fteht, foil nie oergeffen, bab bie fßflege fotd)er menfeh* 

©in ganj befonbereS Äa* 
pitel, baS häufig berührt 
wirb, bilben bie 9tei* 
fen. SSenn oielfad) bie 
gorberung erhoben würbe, 
bie einfeitige 33eoorjugung 
beS 3luSlanbeS einju- 
fd)rän!en, junadjft einmal 
baS eigene SJaterlanb fett* 
nen unb lieben ju lernen, 
bann wirb man baS min* 
beftenS in bem ©inne ein* 
fd)rän!en bürfen, bafj bie 
ab ge trennten ©renj* 
gebiete nid)t nur, fonbern 
auch bie »orgefdjobenen 
Seutfd)tumSfieblun* 

gen in biefem ©inne bem 
beutfeben 33oben suju* 
jählen finb. 3E8enn man 
bie 33emühungen iöluffo* 
liniS ermißt, baS italicnifche 
fReifebublifum im Sanbe 
ju hoiteu unb cS nament* 
lid) nach Seutfchfübtirol 311 
lenfen, bann barf bie 3lnt* 
wort beS beutfeben 9Upini* 

Salzburg mit Seftung $ohenfaljburg 00m SRön^herg aus ^ oor 
etwaigen unliebfamen ©rlebnijfen, fonbern nur ber jiclflare SSitle fein, 
feine SBanber* unb ©rholungSäeit nun erft red)t in ©übtirol, in ben ©ubeten* 
gebieten, im lieblichen SSurgenlanb unb ben Sarawanfen, in ben ©tranb* 
orten beS äftemelgebietS unb ber baltifd)en ©taaten jupbringen. Unb eS 
Sollte babei nur eine ©elbftoerftänblicbfeit fein, ba| ber beutfd)e 9leif_enbe 
aud) in ben gemifebten Sanbgebieten fo weit wie möglich mit ber beutfeben 
©brache SU lommen fud)t, währenb man e§ leiber erleben muh, bah nicht 
nur fubetenbeutfebe ^«uten tfched)ifd)e 3ufd)riften oon beutfdhen tauf* 
leuten erhalten, währenb bie frangöfifebe 353irtfd)aft fi^ ju biefem S^ede 

@ei6 Dorftthtig heim Slbwetfen von getragenen Saften! 

Sec 'Bahnübergang 
®on 3nüner^artcn!tr(öcn 

Die ^icr toicbcrgcgebcnc fjumorooHe ©cj^i^tc ift bem neuen Äutägeid)id)tenbanb 
bes Dieters „fialbfa^ überäroer^“ entnommen, bejTen reit^ illuftriette Suc^ausgabe mit 
insgefamt 50 ©rsä^Iungen foeben im Serlag 2. totaadmonn exft^ienen unb burd) jebe 
Su%^anblung er|ältli^ ift. (2einen 3H. 4,50) 

3Jlein Sßetter aus atmerita mähte mir einen Sefuct). 
3!ßenn mir jufammen fpagteren gingen, blieb er oor alten 
Strafsenfhitbern ftehen unb buhftabierte. 

„3h uilt lernen Seutfh“, fagte er. 
Sinmat tarnen mir an einen Bahnübergang. Stnfs 

tnar ein Bfoften mit einer Safet. „öalt!" ftanb barauf, 
„§att" mit einem älusrufungsaeihen. 

„Uas meinen bas?“ fragte mein Beiter. 
„Sah man halten foil.“ 
„galten, roarum?“ 
„SBegen bes Bahnübergangs." 

„Dh, muh ntan ba hatten?“ 
(Einige Shritte tneiter ftanb eine grohe Üafet, einen halben SJceter tm 

(Beoiert. 3)Zein Better pflanzte hh baoor auf unb buhftabierte. 
„Saut Barograph 324 2lbf. 3. 333 9Ibf. 4, 336 9Ibf. 2 bes (Eif«nbahn. 

betriebsreglements für fjaupt* unb Nebenbahnen ift es oerboten, toenn bas 
Säutetoerf ertönt ober bas Nahen bes Buges üh anbermeitig bemerfbar 
mäht. . .“ „ _ .. 

©in ganjer Noman ftanb barauf. SUlein Better glänzte, ©r lieh fth häustih 
baoot nieber unb lernte eine SJtenge neue SBorte. Sber nun fragte er toieber: 

„Uarum fein biefer Safel an biefe Drt?“ 
„Bahnübergang", fagte ih etwas gereijt. 
„D ja“, fagte er freunbtih unb oerfant in Nahbenfen 
Sa ertönte eine fharfe, lange Bimmelei. 
„Uas meinen bas?" fragte ber unbequeme Nlenfh- 
„Bahnübergang!“ fhrie ih ihn an, „ber 3ug tommt.“ 
„Uo? 3h ta«n ntht fehen bet Bug.“ 

,,©s bimmelt immer oier SNinuten oorher “ 
„Uarum?“ 
„Somit man fth oorbereiten fann." 
„Dhja, Dhja...“ 
3n biefem 3lugenblicf ging aud) bte Shranfe herunter. 
„Uarum?“ fragte ber unteiblihe SNenfh weiter. 
„Bahnübergang!!!“ Sann würbe ih heifer. Sas aber benutze ber 'JNenfh, 

um in ein ©elähter ausjubtehen unb mir auf englifd) einen Bortrag ju 
halten, einen Bortrag, fage ih 3hnen... unb jwifhen hinein hielt er fih ben 
Baud) nor Sahen, biefer, biefer ... amerilanifhe Better. 

„Well“, fagte et, „was für ein merfwürbiges Bolt feib ihr bod). SBenn 
oon eud) einer über ein ©eleife gehen will, fo wirb ihm juerft §alt! oor bie 
itugen gebrüdt, ein befheibenes E*alt. Sber ba es immerhin möglich wäre, bah 
er es überfielft, wirb ihm eine Xafet oon einem halben Quabratmeter 3nhglt 
ins ©efihtsfelb gefdjoben. 3ür ben galt aber, bah er btinb fein follte, wirb 
mit einem Säutewert an fein ©eljör Berufung eingelegt. Sollte er aber btinb 
unb taub fein, fo ift nod) bet ©efühlsfinn ba unb er barf feinen Untertanen* 
topf an ben geftreiften Shranten anftohen. 3hr feib ja oiermat — wie muh 
ih fagen — gegen Summbeit oerfidjert, ipr . . .“ §ier hielt ih mir bie Ohren ju. 

©rft im £>ofbräubaus gewann ih meine Nuh« roieber, fo bah ih ibn 

fragen tonnte. 
„So“, fagte ih, „fo! Unb wie ift benn bas bei eud) in Smerifa mit ben 

Bahnübergängen?" 
„Uas foil fein ba? Nichts ift." 
„Unb wenn einet barüber gehen will?" 
„So we suppose — uas beiht suppose in Seutfh? — Dhja — fo wir 

erwarten oon ihm, bah er fleht tints unb rehts unb tjorhi ein wenig baju, 
unb bann erft geht hinüber.“ 

„So!!! Unb wenn er bas nicht tut unb ber Bug tommt, was bann, he!" 
3eht b“tte ih ihn. 

„Well, bann wirb er überfahren unb ift altes gut. 2Bir tönnen nicht 
brauchen jothe idiotic Nlenfhen. 
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6ette 4 Un|ete Sütte 311. 12 

beutjdje Äonefpon&enten beftellt, jonbern bajj aud) auf bem 5Ba^n^of 
in Sojen ober gar fd)on am Srenner beutf^e 9?eifenbe ein miferable§ 
3talienifcf) rabebre^en ober oielleidfjt in Strafjburg i^re franjöfift^en 
(spradjtün^e fielen laffen. mug auggefpro^en toerben, bafe in fetjr 
oieien fffiülen ba§ 9lu§ianbbeutfd)tum in feinem Sampf um ©pradie, 
Sitte unb SolBtum fid) oon weiten Streifen be§ Stutterlanbeä auf2 
fd)merjlid)fte im Stid) gelaffen fie^t 

Sieben biefen perfönlidten Sejictjungen, bie ein getoiffe§ Stoment 
ber ©egenfeitigteit in fid) enthalten, öerpflid)tet bie gegenwärtige Wirt>= 
fd)aftlid)e Sage be§ 9Jiutterlanbe« un§ ju befonberen ^ilföattionen 
in ben fällen, wo bifrd) Soben* unb Sermögenöraub unb burd) bie oalu* 

tarifd^e Sage offenbarer ÜJtotftanb unter ben 9tu§lanbbeutfd)en tjerrfc^t, 
ber ben Seftanb ber fultureilen ©inrid)tungen böllig in gwcje ftellt. 9lud) 
f)ier Wirb bie Jpilföleiftung nur in Sonberfällen öom einzelnen birett ju 
bewirten fein. Smmerbiu ift e§ erfreulid), bafj beifpiel§weife ber Serein 
für ba§ $eutfd)tum im 3Iu§Ianb in ben lebten ^a^ren ju ber Siegelung 
gefepritten ift, feinen Sanbe§oerbänben jeweils befonbere Setreu* 
ungSgebiete im SluSlanb jujuweifen, Woburd) aud) ber Sieije* unb 
3luStaufd)0erfe^r jwifc^en 9JiutterIanb unb Streu«olfStum in ein geWiffeS 
Spftem gebrad)t wirb. — ©S Würbe üiel ju weit führen, bie Siotlage ber 
©renj* unb 2tu§lanbbeutfd)en hier im einjelnen ju fd)ilbern: ber §ilfS* 
bereitfdjaft ftebt ein überaus weites ffrdb offen. 

Die deutföe Handelsflotte 
1914 - 1919 — 1929 

Son $ipl.=3it9- (fiuitao 9t e q f ^ e r 

Sorbemertung: ®ie in ben lejt eingeftreuten Sta= 
tiftifen tonnen, oljne bas Serftänbnis für ben 3nbatt 
bes Sluffa^es ju beeinträfbtigen, junädjft übergangen 
merben. Sie tragen jebod) na^ SlbJ^Iu^ bes ©anjen 
baju bei, bie bin erörterten 3«f«wmcnbänge wefentlid) 
ju oerbeutli^en. 

Sie .oorfommenben iDlafee feien turj ertlärt: 
1 Srutto=9tegiftertonne (S.=9i.=I.) ift ein aus ©ng» 

lanb übernommenes, bnde allgemein eingefübrtes 
SKaummag (fein ©eroicbtsmaB!) für ben ©efamtrauminbalt eines Sdjiffes. 

1 S.=iR.=I. = 2,83 cbm. 
1 9ietto»9iegiftertonne (9l.*9t.»I.) ift bas Dtaummafe für ben in einem 

Sdjiff für nutzbare Sabung tatfä^li^ oerfügbaren Staum, t. b- alfo Srutto» 
Siegiftertonnen abjüglidj ber feften ©inbauten, 3. $. 9Jiafd)inen=, geuerungs», 
9Iufentbaltsräume ufro. 

1 Änoten ober 1 Seemeile ift bas in ber Seefahrt gebraudjlidje Sängen* 
maß, nad) bem Entfernungen unb ©efdjroinbigteit je Stunbe geredjnct roerben. 

1 Änoten (Än.) = 1,852 km. 
„Seefahrt ift not!“, ein altes Sßort, beffen 2Babrb«it allen Seutfd)en eine 

Selbftoerftänbliibteit fein muß. ©in Solt, bas, roie bas beutfdje, eine b o d) * 
e nt to id eite Snbuftrie befibt, babei ÜJiangel an ben lebensroi^tigften 

Dtobftoffen leibet, 
mujj eine feiner 

g e ro a 11 i g e n 
Sin* unb 2lus* 
fuhr entfpreibenbe 
§anbelsflotte fein 
eigen nennen, roenn 
es nid)t oom Sßelt* 
oerfebr abgebrängt 
roerben unb 9JUI* 
Honen unb Slber* 
millionen beutfiben 
Selbes in frembe 
fjänbe roanbern 
laffen roill. 

©ine ft a r t e 
Jjanbelsflotte 

ift für Seutfdjlanb 
eine Sebensnotroen* 
bigfeit. SBet jemals 
fid) mit ben 58ebin* 
gungen bes „grie* 
bensoertrages“ oon 
Sßerfailles befibäftigt 
bat, bem roirb es 
flar geroorben fein, 
baß biefes leufelo* 

bittat unb feine Slusroirtungen unfer Sßolf gerabe ber roefentlid)ften ©runblagen 
feines Safeins — beutfiben Sanbes in SBeft unb Oft, ber aufblübenben Äolo* 
nien, beutfdjen Sefi^es in aller SBelt — beraubt bat un^ ^urib untragbare 
Saften unb Sefetjung beutf^en SBöbens jebe SDlögli^teit feines SBieberauf* 
ftieges erbroffeln rooHte. 

Safe niibt sulcht bie beutf^e §anbelsflotte eine foldje Sebensgrunblage 
bes beutfiben SBoltes roar, b<rt>en unfere geinbe nur ju gut erfannt. Senn 
fie roar es ja, bie oor bem Äriege bas beutfdje 3lnfeben in alle SBelt trug 
unb bafür forgte, bafe, roer immer unter beutfeber glagge unb mit beutfdjen 
Seeleuten fuhr, ein 3*u9« beutfdjen ©elftes unb beutfdjer Slrbeit rourbe. Siefe 
glotte roar es, roeldje roefentli^ mit baju beitrug, baf; Seutf^lanb fiib «or 
bem Äriege einer attioen 3ablmt8sf>ilanä erfreute, ©ine foldje glotte mubte 
oerfibroinben unb füllte fobalb niibt roieber erfteben; bas roar ber Sinn bes 
Paragraphen 236 bes Perfailler Sertrages. 

Hm bie Ungebeuerli^teit biefer Seftimmung ju ertennen, bebarf es eines 
furjen Dlüdblides. gm gabre 1914 umfabte bie beutfibe §anbelsflotte_an Sampf* 
fdjiffen, ohne Segler, einen 9taumgebalt oon 5 135 000 Srutto=9legifter=Sonnen 
mit einer Xragfäbigteit oon runb 7,7 Millionen Sonnen. Sie ftanb bamals 
mit 11,3% ber Sotfriegs=2BeIttonnage oon 45 404 000 S.*91.=S. an jroeiter 
Stelle hinter ©nglanb, beffen Sjanbelsfdjiffsraum 18 892 000 S.*9l.*S. ober 
41,6% ber JBelttonnage ausmadjte. 

Sie britte Stelle nahmen in roeitem Slbftanb bie Bereinigten Staaten 
oon Hiorbamerifa mit 2 070 000 S.*9l.*X. (4,5 %) ein; bann folgten Borroegen, 
granlrei^, gapan, ^ollanb unb gtalien. 

Siefe ftolje beutfibe glotte rourbe 1919 burd) ben Bertrag oon Berfailles 
jerfiblagen. Bon ben 5135 000 B.*9!.*X. blieben in beutfdjem Beftb ganje 300 000 
(breibunberttaufenb) S.*9v.*X., ein oöllig bebeutungslofer Pari 

11 e i n ft e r Skiffe; ber § 236 enthielt bie Seftimmung, bab alle im 
Sefit; beutfdjer Staatsangehöriger befinblidjen §anbelsf(biffe oon 1600 S.*9l.=X. 
unb barüber, ferner bie fiälfte ber SibiffE «°n 1000 bis 1600 S.*9l.*X. unb ein 
Biertel ber gifdjereifabrjcuge, foroie [amtliche im Sau befinblidjen Skiffe oon 
Seutfdjlanb abjuliefern feien. Ueberbies füllte Seutfdjlanb nod) fünf gahre 
lang 200 000 S.=3l.*X. jährliib auf beutfdjen SBerften für bie Entente bauen. 

3roeifdjrauben*Surbtnenbampfcr „Bern Porl“ 

gn anbere SBorte gefaßt, bebeutete biefes ungeheuerlidje, in ber SBeltgef^iihte 
einjig baftehenbe Sihidfal nichts anberes, als bajj Seutfihlanb im gahre 1919 
fein einjtges feetüchtiges Sihiff mehr befajj, bas im P3eltoer!ehr 
auch nur bie geringfte Bolle fpielen tonnte. 

Beftanb bet §anbcIsfIotten 1914 unb 1929 (1. guli) 
Bur Sampf* unb SBotorfdjiffe in Srutto*Begifter*Xonnen 

©efamtroelt 
©nglanb 
Seutf^Ianb 
Ber. Staaten 
Borroegen 
granfreidj 
gapan 
gollanb 
gtalien 

* 1914 

S.*9t.*X. °U 

45 403 876 100 
18 892 089 41,6 

5 134 720 11,3 
2 069 637 4,5 
1 957 353 4,3 
1922 286 4,2 
1 708 386 3,8 
1 472 000 3,2 
1 430 475 3,1 

1929 

Stelle S.*9t.«X. 

66 407 393 
1 20 046 270 
2 4 057 657 
3 11141148 
4 3 217 795 
5 3 302 684 
6 4 187 000 
7 3 215 000 
8 3 215 327 

100 146 
30,2 1 106 

6,1 4 78 
16,6 2 540 
4,9 6 165 
5,0 5 172 
6.3 3 245 
4.4 7 220 
4,8 8 225 

Sampfer ,,©ap polonio“ 
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5Rr. 12 Unjcte §Uttc Seite 5 

Slts Seifpiel für ben faft nöttigen SBerluft [einer f®* SunSoft ber 
5iorbbeut[^e £Iopb in Bremen angeführt, ber 1919 aus [einer Stellung als 
brittgröjjte SBeltreeberei mit 925 000 B.=9l.»X. ju einem Sd)lepp[djiffunter= 
nehmen non 57 671 B.=91.*3:. ^erabgebrüdt mar; [ein größtes Scf)iff mar ber 
tleine Bäberbampfer „©rüjf ©ott“ mit ganjen 781 B.=M.»X.; ber Slopb [tanb 
ba, roo er im 3a^re 1857 begonnen Ijatte. Äein §aar be[[er roar bie Cage ber 
anberen Sdjiffaljrt5ge[ell[cl)aften, angefangen con ber §amburg=2Imerifa»£inie 
(fjapag), ber größten SKeltreeberei uor bem Äriege mit 1740 000 B.=9l.=X. 
bis 5U ben Heinften mit roenigen taufenb Xonnen. Sie |>amburg=Sübamerifas 
ni[^e=Sampf[^iffa^rtsge[elIf^aft, bie 1914 fedjäig Djeanbampfer mit 331000 
B.=?{.=X. befafe, mu^te alle i^re Sdjiffe ausliefern unb na^m im 1919 

ben Seeoerte^r na^ Braftlien mit brei Seglern oon je 320 B.=K.=X. roieber auf. 
Seutfdjlanb ^atte feine Sanbelsflotte me^r, es mar uom Ueberfee^anbel 

ausgef^altet, bie frembe glagge me^te oon fremben unb eljebem beutf^en - 
nun umgetauften — Stiffen auf allen ©teeren, in ber Dtorbfee, in ben 
beutfdjen $äfen. ©nglanb, 3Imerifa, 3apon glaubten neben ben anberen 
Stationen, bie fid) plö^Iii^, mit beutfdjen Sdjiffen bereii^ert, als „2Iud)*See= 
fairer“ entpuppten, ben See^anbel an fid) geriffen ju l)aben. ©in 3u[tanb, ber 
i^nen als ibeal erfdjien, [i^ aber bei näherem 2lugen[djein als für faft alle 
„Beglüdten“ als Ber^ängnis erroies. Senn erftens gab es fürs nad) bem Ärieg 
infolge ber ©r[djöpfung faft aller Beteiligten nur menig ju ^anbeln, unb 
ämeitens mar bie oorljanbene SEBelttonnage [o grojj, bafe gar ni^t alle Sdjiffe 
Befi^äftigung fanben, ba insbefonbere bie Bereinigten Staaten unb SoP«™ 
iljre §>anbelsfIotten gang geroaltig erroeitert unb einen großen Seil bes 
äßcltljanbels in i^re §änbe gebraut Ijatten, eine für ©nglanb [e^r unan» 
genehme Xatfa^e. Sßir fommen auf biefe Berfdjiebungen im §anbelsflotten= 
beftartb [päter nod) prüd. 9Iuf jeben galt fragen bie [tilliegenben „Ääljne“ 

eine Unfumme ©elb für iljre Unterhaltung, unb roenn nidjt bie einzelnen 
Staaten — Ülmerifa, ©nglanb, granfreid), 3talien — ihren Sdjiffsgefetlfdjaftcn 
mit erhebli^en Suboentionen unter bie 2lrme gegriffen hätten unb bie[er 
ungefunbe 3uflanb ni^t bis heute nod) fortbauerte, [o hätte es beftimmt nod) 
mehr Sdjiffaljrtspleiten gegeben, als bies trot) Berjchrottung ganser glätten 
[ihon ber gall mar. 

©s erroies [idj aufjerbem brittens trotj bes Xonnageüberfluffes als un* 
umgängliih notroenbig, roeitere neue Sdjiffe auf Stapel p legen, benn bie ©nt.- 
roidlung bes Berichts blieb, roas S^nelligfeit, Siiherheit, Bequemlidjleit unb 
nicht äule^t 3Birt[(haftIid)feit anging, in ber Seefahrt ebenforoenig [teljen roie 
auf anberen ©ebieten. Seefahrt nad) bem Äriege roar alfo gar fein [o gläu* 
Senbes ©efdjäft, roie es aufs erfte ausfalj. 

Slls oierter ©efichtspunft fam nun etroas hinp, roas feinet 
ber [djlauen ©e^ner in [eine Äalfulation einbejogen hatte unb roas — 
geftehen mir es offen — felbft uns Seutfche roie ein SBunber 
berührt, bas roar ber ©eift ber beutfchen 5janfeatcn, bas roar ber beutfdje 
©eift. ben Jie in Berfaiües unb in all ben fieibensjaljren nicht hatten fnebeln 
unb oernichten fönnen. „Seefahrt, beutfdje Seefahrt ift not!“, bas roar unb 
ift ber SBaljlfprud) all ber 3ähen, ihres hohen 3>ol«s Berou[;ten, bie in jehn 
[chroeren gohron bas erbadjt, erarbeitet, erbaut, aus bem 3iid)t5 roieber ge= 
[Raffen ho^en, roas mir heute mit Stolj unfere neue beutfd)c ^anbelsflotte 
nennen. Xiefe glotte ift erftflaffig, ftc ift ein leuchtenbes Sinnbilb bafür, 
roas beutfdjer ©eift unb beutf^er gleiB 3U [chaffen oermögen, roenn gührcr 
unb ©eführte mit oereinten Äräften [treben unb arbeiten, befeelt oon bem 
einen holten ©ebanfen an ben 3!Bieberauf[tieg unferes beutfdjen Baterlanbes, 
allen geinben unb Beibern jum Xroh. (gortfehung folgt) 

damhpcnä jüngftc Sportitättc 
Ser im nötigen 3°¾1 begonnene Bootshausneubau ber §am» 

borner ÄanroBereinigung e. B. ift jeht fertiggeftellt; bie ©inroeihung fanb am 
Sonntag, bem 1. 3uni, ftatt. Bur unter ©tithilfe fämtlicher Bereinsangehötiger, 
burih finanjielle Dpferfreubigfeit unb förperli^e ©litarbeit fonnte bie äugerft 
fchmude ainlage gefdhaffen roerben. Unaroeifelhaft ift eine Berfd)önerung bes 

Jjamborner Bheinufers 

Lagephsn 
üb» die Sno'-fsolageder 

\ Hambomer Kanuvereini^ng e-V. 

eingetreten, erfreut fi(h 
hoch feber Befchauer an 
bem hetiliihen Bilb, roel» 
ihes fi^ feinem aiuge 
bietet. 

Ser Bootsfeller foroie 
bie im oberen aiufbau 
fi^ befinbenben aiufent* 
haltsräume finb in bejug 

auf Baumausnuhung 
meifterhaft eingeteilt. 
Bidjt roeniger als a^tjig 
Boote faßt ber Boots* 
feller, U m f 1 e i b e * 
räume für bie Herren 
foroie bie SBafdj* unb 

Braufeanlagen. 

Sas Dbergefdjofj meift 
als erftes einen Ber* 

fammlungsraum 
auf, bes roeiteren ben 
Samen* Umfleibe-* 
raum, eine Äüdje unb 
bie fanitären ainlagen. 
Bunb um biefes Ober* 
gefdjoj; befinbet fid) eine 
geräumige Beranba, oon 
ber aus man bie fdjönfte 
Bljeinausftdjt geniest. 
Sem Bootshaus oor* 
gelagert ift eine ©rün* 
fläd)e, bie äur Berf^öne* 

rung ber gangen ainlage foroie als Buheplähchen für ältere ©iitglieber bient, 
gür bie fampfesfrohe gugenb ift ebenfalls geforgt. ©in Sportplat; in 
ber ©röRe oon 70 X 30 Bieter gut aiusübung oon ©rgängungsfport roie Saufen, 

Springen, aBerfen 
ufro. fteljt gut Ber* 
fügung, oeriritt bodj 

• bie Sportleitung ber 
aSereinigung ben 

Stanbpunft, jeben 
Sportler auf oiel* 
fettigem fportlidjem 
©ebiet gleichmäRtg 
ausgubilben. 

©lit ber oben ge* 
[djilberten foroie ber 
bilblich gegeigten ©e* 
[amtanlage ift bem 
Sjamborner Sport, 
(pegiell bem Ä a n u * 

Bites Bootshaus ber 5ambotner Äanu=Bereinigung ein® ,a^V 
1925—1930 It^tsrenhe ©ntrouf* 

Bcues Bootshaus ber §amborner Äanu*Bcreinigung 

lung möglich. Senn eine ©ntfpannung bgro. aibhärtung bes Äörpers ift, je 
nad) aSBunjd) unb Bebürfnis, einem jeben, ber biefe gaftoren gut eigenen 
©efunbheit fud)t, gegeben. 

SBanfterfafyef bet Sfchcwccfftatt unb 
•Jücrffchulc nach 5llpcn 

§errli^es grühlingsroetter henf^te, als roir Samstag, ben 17. ©lai, gut 
aBanberfahit nach Sllpan aufbra^en. Dbroohl roir oon § a m b o r n 
bis 3B e f e 1 im überfüllten 3u9« gufammengeprcRt ftehen mußten, änberte fid) 

unfere frohe Stimmung nicht. Balb roar unfer aiusgangspunft, bas Sörfd)en 
B ü b e r i ch , erteilt, unb roir roanberten in Bidjtung 311 p e n , um unfere 
fjetbetge, bie 3 u g e n b b u r g, gu erreichen. Biädjtige aiusblide boten fid) uns, 
als roir bie aiusläufer ber Bönningharbt Übertritten. Sen Jantener 
Som unb bie Äirdjtürme aßefels fonnte man bei bem flaren aBetter 
beutlich erfennen. Bach längerem ©larfche roaren roir am 3i«I- 2Bir legten unfer 
©epäd ab unb räumten gunädjjft einmal in unferen Borräten aut. Bis- gum 
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Seit« 6 Uttjcre $üttc 12 

Sdjlafengeljen bur^itreiften mir bann in Heineren ©ruppen bie Umgebung ber 
3ugenbburg. Um neun Ubr mar alles im ®ett. 

91m nädpten OTorgen ging es in aller 8rü§e meiter, natljbem mir unfere 
Selbflai^en mit SUiUcf) gejüllt fatten. Dbrooljl bas ÜUetter trübe gemorben 
mar, Ijofften mir bod), ofjne IRegen 3E a n t e n ,tu erreidien. Sis S o n s b e d 
famen mir glüdlid), bann aber jetite bsr Segen jo jtart ein, baß mir Unter» 
jifilupf in einer ©artenroirtji^aft judjen mußten. Um jebod) nod) unferen 3ug 
ju erretten, tonnten mir bas ©nbc bes Segens nidjt abroarten, jonbern mußten 
uns eine Heine Ülbfüfjlung gefallen lajjen. 3lls mir § a m b o r n bei ©inbru^ 
ber J)untell>eit erteilten, Ratten mir biefe Heine Unanneljmtid)teit längft 
roieber oergejjen. Settling Herbert 9S ü 11 e r 

iHoMnhtt ber L'chtioccfiinll jut tSicgincbflaM 
lonttn 

Samstag, ben 17. 9Sai, unternal)men 23 Ce^rlinge, geführt oon ben 93or= 
arbeiten! fio^mann unb Storm, eine Sabfafjrt pm linfen Sieberr^ein. 

Um 14 Uljr jtanben alle faljrtbereit oor ber SBerfsf^ule. 3un“(^ft fuhren 
mir bis pr SBalfumer Sä^ie, um uns jum anberen S^einufer nad) 
D r f o p überjc^en p lafjen. SBon ^ier aus führte unjer 2Geg bei ^errlii^em 
Sonnenj^ein burd) jaftig grüne SBiejen unb Äornfelber an 25ubberg oorbei 
na^ Steinberg, fjier hielten mir turje Saft, um uns bie ijijtorijdje Stabt 
anjufeljen. 3>ann ging bie 5a^rt meiter, an ben Ufern bes alten Sljeins ent» 
lang. Salb taudjtcn jdjon bie beiben lürme bes lantener Domes auf. 
Unfer heutiges 3iel mar ereilt. Sadjbem mir bie 3ußenbljerberge aufgejudft 
Ratten, benutzen mir bie frühen Slbenbftunben p einer Sefidjtigung ber Sieg» 
friebftabt. Sonntags, morgens um K>9 Ul)r, oerließen mir am ©leoer 
D o r bie Stabt, um bis 9JI a r i e n b a u m p fahren. §ier bogen mir lints 
ein unb gelangten burdj ben fpdjroalb unb bie Sönningtjarbt über 
Sonsbed nad) Slpen. Sad) jmeiftünbiger Saft teerten mir roieber über 
Steinberg unb Subberg nad) Drjop (prüd. Unterroegs mürben mir non einem 
ftarfen Segen überrajdjt, jo baß bie ga^rt nod) ein jiemlid) feuchtes ©nbe natjm. 

Ä o ^ 1 s. 

♦ ♦ ♦ ♦ 

E 1 Slus bcrn fitau I i 
: : 

Bet Sßafdttag 
§allo! §eute ijt Sßaji^tag bei I5)3- Hnö idmn ge^t 

es los: „Slnna, gritj, Äarl, aufjte^en!“ 9Jtit St^reden 
f)örcn es bie Äinber, benn ben 2Bajd)tag ^aben fie ji^on 
oerroünjd)t, jo lange fie benten tonnen. Äaum, baß fie 
i^r grütjjtüd gegejfen ^aben, fängt es an: 

„g r i ö, bu mußt mir notb ben Äefjel oom Soben 
fjoten, mal fdjnelt. Sfenn id) mit alles allein bejorgen 
foil, roirb’s ju jpät. SInna, bu mußt mir nod) bie 
geuerung in bie 2Bajd)füd)e jdmffen unb jdpell nod) 
äum Kaufmann ge^en, benn idj babe gejtern gana oer» 
gejjen, Seife einautaufen.“ 

„Sber Stutter“, jagte 3lnna, „bann tomme icb bo^ au fpüt in bie Sdpie.“ 
„Das maibt nifbts“, jagt bie Stutter, „am 3Bajd)tag müßt iljr alte roas 

tun“. Der Heine Äart freut ji(b, für iljn jibeint bie Stutter leinen Sefeljl au 
haben, benn er ijt ja audj noib au lütt unb erjt tnapp jedjs Sabre. Sber allau 
lange braud)t aud) er nitbt au marten, ba ertönt Stutters Stimme aus ber 
SBafdjfüdje: „Äari, Äarl!“ 

Der Heine Änirps tommt bie Dreppe b«iuntergerannt unb fragt: „S3as 
joll i(b?“ 

„Äannft bu benn niibt büren“,, («breit ibn feine Stutter an, „ein bufenbma! 
muß id immer erjt rufen, ebe bu roas börft. Sieb mal au, in Ißapas §oje muß 
nod) ein Dafdjcntud) fteden, unb im Sdjrant Hegt nod ein Äragen. Sring alles 
fdjnell b^t. über balti.“ 2lbet es bleibt nidjt bei biejem SBunfdj allein, nein 
fünf bis jedjs folgen nad), unb Stittag roirb’s, bis bie Stutter ihre SBafdje 
jo aiemlid) aujammen but. 

Sibon ijt bie 3eit ba, roo 3nna unb grit? aus ber S^ule tommen, unb 
roenn jie faum in Sebroeite jinb, jo ruft bie Stutter: „Slnna, jieb na^ 
b e m © j j e n unb rübr’ es gut um.“ 

Slnna jagt au gri^: „SBeißt bu, i(b bötte geroünjfbt, baß bie Sdpie beute 
ben ganaen Dag gebauert bätte. Sun ift nod) tein Stittagejjen fertig, unb idj 
babe bod) fdpn foldjen junger.“ Slnna ijt neun Sabre alt, unb roenn fie aud) 
öfter nadj bem Äodjen fiebt, jo roeij) fie noib lange nid)t, roann es aum SI n b r e n» 
nen tommt. Sie rübrt unb rübrt eben jo lange, bis es geftbeljen ijt. Sad 
einiger 3eit tommt bie Sltutter aus ber 2Bajd)füd)e. Sluf bem glur ried)t fie 
f^on, roas los ijt. Da fd)lägt ber Slib aber ein, unb unter Sdjimpfen betommen 
alle brei Äinber ihre Srügel. 

„So“, jagt bie Stutter bann, „anberes ©jjen tann id) nidjt mehr fodjen 
bis Sapa naib §aufe tommt, nun märtet nur bis aum Slbenb, bis idj 
mit bem SISajdjen fertig bin.“ 

SBas mar bas ©nbe oom Siebe? Slls ber Stann naib §auje tarn gab's 
3 a n t unb Ä r a d), roie meijtens am 2Bafd)tag. Ratten bie Äinber nun fdpn 
nidjts Drbentiidjes au eßen, jo mußte aud) er — ber bod) geroiß guten, Slppetit 
mit nad) §aufe gebrad)t Iptte — fid) gebulben, bis es feiner grau paßte, ©fjen 
3u fodien. Slud) roar bas ©elb für bas angebrannte ©jjen roeggeroorfen bie 
Slngelprigen Ratten tein Stittagejjen, unb bie Stunbe, bie man abenbs ’nod) 
gern mit fßlaubern in ber gamilie oerbringt, oertief mit ©jjenmadten ujro 
Serärgert jagte nad)l>er ber Stann au feiner grau: „Sjot’s ber Äudud! Db 
bas in anberen gamilien audj jo ift, ober bloja bei uns“? 

Satürlid) ift bann grausen beteibigt unb gefräntt. §at fie ftd) j4on ben 
ganaen Dag gequält, jo gibt’s nun aud) nod) SBorroütfe. — 3a, umjonft beifit 
es ni^t: SBenn bie grauen roafdpn unb baden, baü€n fie ben Deufel im 
Staden. Denn bie meijten grauen jinb am SBafditag mürrijd) unb aäntif* 
oeranlagt. , 

Unb roarum? Stit ein roenig (Einteilung unb Siebe für bie Sngetprigen 
ließe es jidj jdjon ma^en. 3^ gepöre aud) nidjt au ben allertüdjtigften tpaus» 
frauen, aber jo ein SBafdjtag, roie oben gef^ilbert, ift mir in meiner a«^«5 

jäbrigen ©be uod) nidjt oorgetommen. Stein Stann roeiß oft gar nidjt, baß 
id) SBäfdje gehabt buüe. 3d) fange fdpn einen Dag oorper mit ben 33o r» 
bereitungen, roie ©inräumen ber SBajdjtüdje unb bergleidjen, an. 3ft 
es erforberliib, jo roirb auib bas ©jfen fdpn betßeridjtet. Storgens roerben 
bie Äinber für bie Schule fertiggemacbt roie immer. Sie merten gar nidjt, 
baff ber SBafdjtag auf mich roartet. 3naroijd)en finbet fid) immer mal ©elegen» 
beit, auf acbn Stinuten aus ber SBajdjtücbe au oerjdjroinben unb bie SBobnung 
aufauräumen, unb mal nach bem ©jfen au (eben. Äommen bann bie Äinber 
aus ber Schule unb ber Stann oon ber Arbeit, jo fteljt bas ©jfen püntt» 
lieh mie immer auf bem Difdj, unb es liegt tein ©runb aum Störgeln 
oor. Denn, müjjen bie Äinber erjt auf bas Stittagejjen roarten unb jich an 
Srot fattejjen, bann ift ber Slppetit roeg, unb bas ©jjen bleibt faft unberührt. 

Unb roenn man bebenft, bafj es jich nur alle oier bis fünf SBodjen mal 
um einen bis amei Dage hunbelt, io roirb man mir augeben, ba§ bas ficher 
ni^t faputtmacht. Unjere SJtänner müjjen ja täglid acht Stunben lang 
SBäfdje roajehen, roenn auch in anberer gorm, fie haüen oft Slerger unb 33erbruf) 
mit 33orgefehten unb Äollegen, unb bod jollen fie bann freunblid unb guter 
Saune nach $aufe tommen. Slljo, madt ihnen ben SBafdtag angenehm unb 
gemütlid mie jeben anberen Dag! 

©ine, roelder ber SBafdtag nidt ben Sjumor oerbrängt. 

Sutncn unb 6nort 
Schrling^’Sutn» unb «portperein 

33eim Sportfeft ber 33ereinigte Stablmerte am Sonntag, bem 1. 3uni b. 3-, 
tonnten folgenb: Deilnehmer nadftebenbe greife erringen: 

Älaf'je für Sugenblide, 14 bis 16 3ah*«: Soruta, 2. ißreis, 
Sdßme, 7. tpreis, Sems 1, 8. Sreis, Herbert Stüller, 9. Sieis. Sefau, 10. Sreis. 

Älajje für 3ugenblida, 16 üis 18 3ahtc: SBerner, 3. Ißreis, 
Sreufe, 7. 33reis. 

6eräte = Sed5tampf: SdeffUr, 8. 33r«is- 

flnfecc tu late 
Sluf eine fünfunbaroanaigjäbrige Dätigteit bei ber Slugujt Dbpfjen=5üttc 

tönnen aurüdbliden: 

§cinrid Denier, 
Sürobeamter, 

gabritation WB. I, 
am 31. 5. 30 

Sid. S a u m g a r b t, 
Sctriebsajfijtent, 

©ijenbabn, 
am 7. 6. 30 

SB i I b e l m g c n g e r, 
Setriebsafjijtent, 

©ijenbabn, 
am 2. 6. 30 

Son lints nad «dts: Otto ©erbarbt, gräjer, 3uridterei |, am 6. 6. 30; 
Set er fjoefj, Stagaainarbeiter, §auptmagaain, am 2. 6. 30; Subroig 
Seejer, Seoibierer, 3uridterei I, am 7. 6. 30; Sobann Äraft Steuer» 

mann, SBalaroerf I, am 5. 6. 30. 
SBir entbieten ben Subilaren ein hcratides ©lüdauf! 
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Kr. 12 Unjctc $üttc Seite 7 

Snnüliemindiurfilen 
e^ci^IicBunacn: 

X^eobor äJloemes mit §elene 3Jiaurer; ißeter ißrill mit ffiettrub 5röb» 

ting; geinrid) Äüppers mit Sitaria perron; i)3eter ißroBft mit STiargareta 
Mei^; So^annes Äeusgen mit ßubmitla Äogej; Hermann Suf^mann mit 
granjisfa SBagier; 3°^ann Spoo mit ÜJtargarete Ärämer; Stons Xroft mit 
grieberife iBurbiel; Hermann Si|mcig mit SJtaria Dbligictjläger; (Serbatb 
3tünningijoff mit §erta Sdjemionet; Xbeobot SKogntiiner mit §ebmig 3ajp; 

©rnft Ätoüs mit X^erefia Scntning; Stuguft ipeffe mit Äat^arina (Emen; 3o^“nn 
Siep mit Sophia Sobtoroiaf; Stephan Xuta mit älugufte ©robof^; ißeter 
Lüfters mit ©ertiub Stodborft; griebrid) Stppettamp mit Slnna (Editein. 

©cburtcn: 
©in Soljn : 
§einrid) Ärött, Äarl SBeprau^, ißeter Xbömmes, ßeonbatb SRefata, Sofef 

tRömer, Sriebritb Seeds, griebrid) Dblet;, Sltois iRieger, Stanislaus StBojniat, 
SRajimitian atbamtiemicp, griebriib Xittner. 

©ine Xodjter: 
Stnbreas f>opfer, 'IRattljias Caps, 2Jtattt)ia& Stitj, Soul Stofti). Soul 

Schreiber, Saulus Xieberst>agen, Johann 3afob, Jofef ©per, Johannes Äropp, 
SBalter Uhrmacher. 

SterbefäUe: 

Ssuaj 3i>3iebtorosfi, 5>ermann SBirth, Sohann Ullrich. © h e f r a u : SSiU 
heim ©uterich, Otto 3iuimermann. Sohn; SBithelm Sogmann, SBithelm 
©ubbels. X o d) t e r : Xheobor Muping. 

(Ecke Pollmann) 

Das größte Spezialhaus für 

Herren- 
Knaben- und 
Berufs-Kleidung 

HAUTPFLEGE-WASSER 

Beseitigt alle Hautunreinheiten 
(Mitesser, Pickel, unschönen Fettglanz) 

und macht die Haut sammetweich 

SEIT 2? JAHREN 
Nach dem Rasieren 

angewendet, 
schließt es die Poren, macht 
die Haut geschmeidig und 
wirkt stark desinfizierend 

Preis pro Fl. 2,30 RM. Überall erhältlich 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

UmflatjukeiVy 
Marxloö ^ Kaiser-Wil&elm-Straße 294 

gegenüber CaJ& Krings 

Oie richtige Einkaufsquelle für 

Strümpfe 
Oamenwüscße, Klnderwäscße, ßerrenarllkel. Wollwaren usw. 

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Wohnungseinrichtungen 
Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 

meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

  1 

Schuhhaus Diebel 
Hamborn-Marxloh, Weseler Str. 37. Fernruf 51833 

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

Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 508 34 
Bettstellen 
Matratzen 

Steppdecken 
Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialbaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Empfehle mein großes Lager in 

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

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und billig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 

BIOX-UL-TRA ist d e schäumende 
Sauerstof f-Zähinpasia 

eren biologische Wirkung 
wissenschaftlich a n er ka n nt ist BiOX- ULTRA ■ ‘ ZAHN PA S TA 

der /.ahnär- tc, macht -ie Zähne blen- 
dend weiß und beseitigt Mundgeruch. 
BiOX-Ultra spritzt nicht, ist hochkon- 
zentriert. X Tube reicht 3maJ solange. 
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Seite 8 Unfete §ütte für. 12 

SBoIjnungstauiif) 
Biete: Ttret«3imn,et;2ßo^nung, prioat, 

mit eleftr. Cidjt unb ©as, in rufj. 
§aufe, 1. Stg., in ber §ageborn= 
ftrafee in ajiarjlol). 

Sudjc: ®rei» ober Bier=3immeti3ßo^ 
nung, mit elettr. fiidjt unb ©as, 
mit Statt unb ©arten, in Becrf, 
Üllfum ob. Srud^aufen, am tiebften 
SCerfsroo^nung. 3“ erfragen Beim 
Bförtner ter $forte I. 

3ltot)nungstauf(J) 

Biete: Drei=3iinmer=iDtanfarbenn)ot)-' 
nung, aBgefc^t. ©tage, SBafdftii^c 
oor^anben, 3J£iete 15 ÜJtart. 

Su^c: Srei ober oier 3itnmer, par= 
terre ober 1. ©tage, in f>amBorn= 
Btarjlo^, Srutf^aufen, Sllfum ober 
Beerf. 3u erfragen ©rünftraße 109, 
3. ©tage. 

Eine Quelle neuer Anregung 
stellt unsere Zeitung dar, wenn 
die einzelnen Ausgaben gesam- 
melt und aufbewahrt werden; 
die eine reiche Fülle wertvollen 
und interessanten Stoffes ent- 
haltenden Blätter ergeben mit 
der Zeit ein überaus vielseitiges 
und wertvolles Nachschlage- 
werk für iedermann. 

Die nebenstehend abgebildete 
Sammelmappe kann zum Preise 
von 1.40 Mk. bei den Zeitungs- 
Ausgabestellen bestellt werden. 

TVTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTTVTTVTTTTTTTTTTTTTTTTVVVTVTTVTTTTVTVTTTTTTT 

vfä rmt n 
HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 

Weseler Str. 16 Telephon 51303 

©ut möbliertes 3in>mct 
mit eleftr. £id)t unb fieijung, mit ober 
oijne Benfion, su oermieten. 

fjamborn, ffiottliebftr. 78, 2. ©tg. 

Beues 
3mcififcer=Ba&&eIBoot 

^aibftarr, billig JJU oerfaufen. Bösere 
Slusfunft erteilt Bitus Ä1 e m m e, 
Sieferabt. Sa^noerfanb, Xelefon 525. 

Kinbcrnmgcn 
ju oerfaufen. ©ertrubenftr. 41, 2. ©tg. 

Sautfpredfer 
mit oierpoligem 2lnferfpftem, tabellofe 
Xonmiebergabe, ©röße 40X50 3entt* 
meter, für 30 SJtarf ju oerfaufen. Se= 
fi^tigung ab 18.30 Uljr. 
§amborn=2IIium, ÜJlonbftr. 1, 2. ©tg. 

Äinbcnoagen 
guter^alten, für 10 3Jlarf abäugeben. 
§amborn=211fum, Brudjftr. 116, 2. ©tg. 

Turn<u.Sport- 
ausrüstung 
fachmännisch ausge- 
wählt u. sportgerecht 
finden Sie seit Jahren 

preiswert im 

Sporthaus 

W. Conrad 
Ruf 504 66 

Kaiser-Wilhelmstr. 286 

Die guten Zentra-Uhren 
und Schmucksachen kaufen Sie bei 

B. Föhring 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Str. 65 

Me 
m 

tt.Stunbe». 
3ifferb!ati, 
la äntcxm.. 

KtfUb., m oergolb. Stäiu 
bttti |on>it gute, secgbl- 
bete Raoaliettette m. 2- 

Mriftt. ©orontte 
t. nur sulammen 6,50 M 
.Bttra". 6.ne «. k. C. tl. 

Photo -Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

HAKAPHOI 
HARNSTOFF-KALI-PHOSPHOR 

Zu beziehen durch: Samenhandlungen. 
Düngerhandel, Genossenschaften, Drogerien 

und andere einschlägige Geschäfte. 

Die guten 

Spezial-Geschäfte 
Hochwertige 

ßettivaren 
besonders preiswert kaufen Sie nur im 

Bettenhaus Eichenwald 
Fernruf 52901 • HAMBORN • Altmarkt 6 

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

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

Kauft bei unsern Inserenten! 
Schöne weiße Zahne 

Bud) td) modpe nidp oerlctjltn, Dtjnen bei biejet ®elegent)eit meine grüßte 
SInerlennung unb ooll(te 3ufriebent)eti übet bie „Gblorobonb3abnpaite" 
3U übermitteln. 3d) gebrauche „öjlorobont" (d)on ieit 3at)ten unb toerbe 
ob meiner jthünen meißen 3nlme oft beneibet, bie td) leßten Enbes nut 
bur® ben tägltdjen ftebraud) 3l)tet „Eblorobont-3obnpaitt“ erreießt 
ßabe. ¢. 9ieirf)elt, Sdimetä, 21ml 3iiemberg, Saaltreis. — Eßlnrobont: 
3aßnpajte, 3oßnbüriten, UIlunbtDoiier Eiußeitspreis 1 S01L bei bödjiter 
Qualität 3n allen ttbloroboni • Sßetlaufslteilen ju bobetu 

Während der 

MAI-MESSE 
billigerverkauf in allenflbteilungen 

UNION Porzellan, Haushaltwaren 
Marxloh, Weseler str. 76 Geschenkartikel 

KLEINE 
ANZEIGEN 

werden für Werks- 
angehörige kostenlos 

aufgenommen 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Dahmen, Hamborn 
Duisburger Str. 156 Eigene Werkstätten 

Herde, Waschmaschinen, Haushaltwaren 
10 Schaufenster nur bei EG EMA N N Weseler- und 

Wiesenstr. Ecke 10 Schaufenster 

^lef,^etf5äe ?9 ’o nr!ere Ö,utte" erlernt jeben sroeiten Samstag unb tommt an Sßerfsangeüörige foftenlos jur Betteilung. — iRacbbrud aus bem 
hi« mrfGfceaen“"8Qm u,nb nQ

t* ?0I^frJBer, Ctnöoiung ber ©enefcmigung bet §auptfd)tiftlettung geftattet. — 3ufd)tiften unb „kleine 8n= 
^ mit . b«r, „5ür bie BJerfsteitung“ bei ben Bförtnetn abjugeben. — Dtud unb Betlag. §utte unb S^atbt (3nbuftne=BerIag u. Xrucfetet SIft.=©ef.l Süflefborf. Stfiließfa* 10 043. - Breßgeieblidi uetantroortli* für 

ben rebaftioneHen SnSalt: B. 91 u b. ffiHtfier. XüiTelborf 
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