
3m ediattcn äCS 
3115 im 3uni bes je^t äu gnbe fle^enben Saures ber amerüanij^e 

ipräfibent §000 er ieine «otidjaft nerfünbete bie ein geierjafjr in ben 
^eparation5= unb St^ulbenja^lungen üer^ieß, glaubte roenigitenö in 
Deut|^Ianb unb mo^t aud) in ber übrigen meiten 2BeIt mandjer, bafe bamit 
ber J) 0 u n g = ip 1 a n enbgültig erlebigt unb überholt fei. Jiad) 
b'iejem s^tan mufete ja bisher 3)eutjd)lanb bie Äriegstribute aaJjlen. £r 
batte ji<b als eine Unmöglid)!eit erruiejen. ‘JBas ein beutjd)er 2Birt= 
j^aftsfübter idjon roäbrenb (eines 3u!tanbefommens uorausjagte, mar 
überraj^enb jd)nell jur äßabtb6!1 gemorben. Damit roar bcroiejen, baß 
Deutjcblanb unmöglid) jeinen 3ttbluit95ü«tPiI^tlin3en auf ©tunb biejes 
planes na(bfom= 
men tonnte, unb 
ämar in erjter 
ßinie besbalb, meil 
bie 33 0 r a u s = 
je^ ungen niibt 
eingetroffen maren, 
melibe für bas 
gunftionieren bes 
3ßlanes bamats 
aufgefteltt morben 
maren. Diefe 33or= 
ausfebungen be= 
ftanben aber in 
erfter ßinie in ber 
©ntmicflung ber 
beutfiben 31 u s= 
fuhr, aus bereu 
Heber fdjüfjen 

bie na<b bem 
3)oung=i)3Ian gu Iei= 
ftenben 3abtungcn 
bereitgeftellt mer= 
ben follten. Statt 
bie beutfdje 3.tus= 
fuhr aber ju för= 
bern, haben fid) bie 
in Setraibt fom= 
menben ßänber 
gegen fte bur^ 
immer höbe* auf= 
geführte 3 0II = 
mauern abge= 
fcbloffen So mar es 
Deutfcblanb unmög= 
lib, ben Ueberfdjuj? 
äu ermirtfdjaften, 
ber gut SBefriebi: 
gung feiner ©Iäubi= 
ger nötig gemefen 
märe. SHnju tarn 
nod), bafi Deutfcb= , , , 
lanb nur ju ungebeuerliiben 3insijätjen ©elb berembefommen tonnte, um 
feine 3Birtfcbaft in ©ang ju halten. So tarn es benn, baß utit ber immer 
ftärfer einfebenben iBeltmirtfcbaftstrife ber 3uiauimenbrud) Iang= 
fam aber fiber unoermeiblidj mar. .. 

3m grühfabr biefes oerbängnisoollen Sabres mar es j_o uieit. i'ra= 
fibent § 0 0 0 e r erfännte es unb erlief feine 58 0 t f b a f t, mbt um 
Deutfd)Ianb einen ßiebesbienft ju ermeifen, fonbern um unferen amerita= 
nif^en ©laubigem ihre in Deutfblanb angelegten ©elbcr ju retten um 
ferner Slmerifas gorberungen an unfere früheren geinbe nidjt 3u gefabr= 
ben, unb enblib um fo ber insmifdjen aub tu SImerifa immer fühlbarer 
gemorbenen 3Birtfd)aftsfrife ju begegnen Der iplan Jfoooers gab Deutfih: 

lanb eine grobe SKöglibfeit. nämlib bie, bie g a n 3 e D r i b u t f r a g e 
nibt mehr im Nahmen irgenbmelber „33Iäne“ 3U löfen, fonbern fte als 
© a n 3 e s a^ufafien unb unferen Kriegsgegnern flarsumaben, bab eine 

ßöfung auf bem bisherigen 3Bege nibt möglib mar. Siber ift in 
ber beutfben Deffentlichfeit non einstigen Köpfen aus allen 
Sbibten unferes 33oIfes in ber golgeseit immer mehr ertannt unb 
barauf hiugemiefen morben, bab mir foldje unfinnigen Dributsahlungen 
ohne jebe ©egenleiftung nibt länger 3U leiften in ber ßage mären. Diefe 
©infibt brab fid) aub uibt nur im neutralen, fonbern aud) im ehemals 
feinbliben Sluslanb, felbft in Slmerita unb ©nglanb, immer mehr $ahn. 
ßeiber fam es aber nibt basu, bab nun enblid) bie ribtigen golgen 
gesogen mürben unb bie 3ahlungsunfähigfeit Deutfblanbs hiufidjtfib ber 
Kriegstribute ein für allemal feftgeftellt mürbe, unabhängig oon ben 
3!Begen, bie ber 5poung=3ßlan oorfbreibt. 

SBiellei^t hätte es fib erreiben laffen, baß bie übrigen Hölter, oor 
allem SImerifa unb ©nglanb, auf bie Kriegstribute Deutfdjlanbs oersibtet 

hätten, roenn nid)t 
granfreid) unb 
feine Trabanten 
(Holeu, Ifbechen, 
Sübflaoen unb SRu= 
mänen) fib bem 
aufs hrftigfte mi= ' 
berfeßt hätten. 3n 
ber Herfünbung 
bes Sbulben=grei= 
jahrs burb ben 

amerifanifdjen 
Hräfibenten §oooer 
lag eigentlich be= 
reits ber Seginn 3U 

einer neuen 
IRcparationspolitif. 
3lber es gelang bem 
fransöfifben 3Kini= 
fterpräfibenten 2a= 
oal bei feinem 
Sefuch in SImerifa, 
ben Hräfibenten 
Sooner bafür 3U 
geroinnen, baß bie 
ßöfung bet IRepa* 
rationsfrage auf 
bem 3Bege über ben 
oon bem 3Imerifa= 
ner 3)oung oorge= 
fblagenen unb naih 
ihm benannten 
Hlan ftattfinben 
folle. 

Unb fo fam es. 
Deutfblanb hat 
bem 3ßortlaut bie= 
fes planes entfpre* 
chenb ben Slntrag 
auf ©inberu= 
fung bes Sons 
b e r a u s f ch u f f e s 

ber Hanf für ben internationalen 3ahlunfl5ausgleich 
11833) g e ft e 111. Damit hat es laut 3Joung=Hlan folgcnbe Heroanbtnis: 
SBenn bie beutfd)e Regierung ben Regierungen ber ©läubiger unb ber 
S33 mitteilt, fie fei im guten ©lauben 3« ber 3lnfibt gelangt, baß Ute 
SBährung unb bas SBirtjcbaftsleben Deutfdjlanbs burd) bie Uebertragung 
ober bie Rlenge bes aufgebrabten Reparationsgelbes in ©efahr gebrabt 
merben fönnte, «ber menn bas Reib ber Rfeinung ift, es fei an ber 3e’t, 
einen Uebertragungs= ober aber einen 3ahlurlö6auffbub 3U erflären, 
bann foil bie S33 ben fogenannten beratenben Sonberausfbu'ß einbe= 
rufen. Der Slusjcbuß befteht aus f i e b e n orbcntliben unb oier gemählten 
Rfitgliebern Die fieben orbentlidjen finb ernannt oon ber Reichsbanf, 
ber Hanf oon granfreib, ©nglanb, Helgien, 3talien, 3apan unb ber 
amerifanifbett — Um Sonberfragen 3U bearbeiten, fönnen bann nod) 
oier meitere Rfitglieber hitijugesogen merben. Der Sonberausfbufe foil 

am 
Slufnahnien oon S. fiaffemet) 

fnicöcccHcm 
e r, Hhotofreunbe ber Thbife 
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bie Umftänbe unb 93er^ältniüe unterjucf)en, bie ba^u geiü^rt fiaben, baf; 
nach Slnficbt Deuti^Ianbs ein 9turi^ub bei 3ai)Iungen nötig fei. (Er barf 
fid) n i d) t mit betn nicbtautjcbiebbaren leil ber 3)oung^Ian=3obIungen 
oon 660aWi(Iionen befafien. Die 4ierpflid)tungen Dcutfdjlanbs müffen 
genau geprüft merben. Das (Ergebnis biefer Prüfung mirb bann allen 
©läubigerregierungen jugejdjidt, unb biefe fallen bann beftimmen, m e l tb e 
'JKagnabmen binfid)tlid)‘ber Ülnmenbung bes ?)oung = planes ergriffen 
merben fallen. Die 9?ed)te biefes fe^t jufammentretenben Slusf^uffes 
fmb alfo febr begrenjt. 

Öinju lammt, bag ber Sonberau&^¢u& au^ n i d) t fo 3ufammen= 
gefegt ift, bag er eine unparteiifdje SBeridjterftattung gemäbrleiftet; 
benn bie S>ertreter ber Sani aon granfreid) unb ber Slationalbanf non 
IBclgien lammen fidjer nidjt in ben äkrbadjt, anbere 3ntereffen ju Der= 
treten, als bie ifjrer ßänber. Das gilt aud) für bie ÜSertreter ber $anl 
oon (Englanb unb ber Sani oon Stalien. 

SBenn bas ßrgebnis biefer äkrljanblungen fo märe, bag ber 2)oung= 
'^lan in feiner jegigen ober in einer „oerbefferten“ gorm forgfältig aufs 
Eis gelegt unb nur in feiner praltifdjen Slusmirlung etroa für smei 
roeitere Sagte aufgegoben merben fällte, fo mürbe bie iRüdfegt bes ä5er= 
trauens in ber SBeft unmöglicg fein unb ber iprioatgläubiger meiter in 
fegmerer Sorge um fein in Deutfcglanb angelegtes Selb bleiben müffen. 
Sricgt bie Äonferen^ an ber Unbelegrbarteit granlreicgs jufammen — 
(eine beutfege ^Regierung, bie ßebensinterefjen opfern roollte, gälte jeben= 
falls in biefer Stunbe aufgegört, bie beutfege Regierung 3U fein!) —, bann 
mürbe mit Sicgergeit ein allgemeiner gegenfeitiger SBirtftgaftslrieg aus= 
bre^en, beffen ©efagr aber für bie tüöller am grögten märe, bie im 
©egenjag ju uns an Sßoglftanb unb ßjiftenäficgergeit bes einzelnen 1 od) 
etmas 3Ü oerlieren gaben. Hnfere Sage ift bie eines äkrsmeifelnben — 
aber fie ift gerabe besgalb nid)t bie fcglecgtefte. 

?a6 Jubiläum det beuffeben 
tcD.KoIbctficbccung 

Slm 17. IRooember 1881 oerlas ber bamalige beutf^e Äaifer 3BiI= 
gelm l. im neu aufammengetretenen fReitgstag eine Dgronrebe, beren 
miegtigften Slbfcgnitt bie gefdjicgtlicg gemorbene „f 0 3 i a 1 e 58 0 t f ^ a f t“ 
barftellte. Das mar bie ©eburtsftunbe ber beutf^en Soaialoerfi^erung. 

Die entfegeibenbe Stelle ber igronrebe lautete: „3n biefem Sinne 
mirb aunätgft ber oon ben oerbünbeten ^Regierungen in ber oorigen 
Seffion oorgelegte ©ntmurf eines ©efeges über bie ißerfiegerung 
ber 'Arbeiter gegen 5BetriebsunfäIle mit fRütfficgt auf bie 
im IReicgstage ftattgegabten ißerganblungen über benfelben einer Km= 
arbeitung unteraogen, um bie erneute SBeratung besfelben ooraubereiten. 
©rgänaenb mirb igm eine ißorlage am Seite treten, mel^e fitg eine 
gtei^mägige Drganifation bes gemerblitgen Äranlentaffen = 
m e f e n s aur Aufgabe ftellt. Slber aueg biejenigen, mel^e bureg 9111 e r 
unb Snoalibität erroerbsunfägiq merben, gaben ber ©efamtgeit 
gegenüber einen begrünbeten 9lnfpru(g auf ein gögeres 

a g ft a a 11 i d) e r g ü r f 0 r g e, als ignen bisger gat autgK merben 
tonnen.“ 2Rit biefen Sägen ift bie ißorlage oon brei großen ©efeg= 
entmürfen über bie Äranlen^, Unfalls unb Snoaliben* unb §inter= 
bliebenenocrficgerung angelünbigt morben Xrog ftgmerer parlamenta= 
rifdjer Äämpfe gelang es ber ^Regierung, bie Äranlenoerfiigerung in 
oergältnismägig luraer 3eit 5m ißerabftgiebung au bringen. 5llm 1. De= 
aember 1884 begann bie Srantenoerfidjerung, ber am 1. Dltober 1885 
bie Unfalloerfitgerung folgte. 9Befentlicg länger bauerten bie ißeratungen 
an bem ©ntmurf aur Snualibenoerficgerung. ©rft neun Sagte natg ber 
9lntünbigung tonnte bas ©efeg über bie Snoalibenoerft^erung oerab- 
ftgiebet merben. 

3n ben nacgfolgenben 3agren mürben biefe ©ejege auf ©runb ber 
inamiftgen gefammelten ©rfagrungen ergänat unb oerbeffert. 3gre 
Krönung unb 3ufommenfaffung fanben fie in ber 00m 19. 3uli 1911 in 
Sraft getretenen fReidjsoerfitgerungsorbnung, ber füg am 
1. Sanuar 1913 bie 9lngefteiltenoerfid)erung analog. 

3Rit biefem ©efeggebungsmerle marfigierte Deutftglanb an ber Sptge 
aller Äulturnationen. ©tmas autg nur annägernb ©leitgmertiges gab es 
bamals nirgenbs, gibt es aud) geute — ßnglanb in einigen 23eaiegungen 
ausgenommen — nod) niegt unb nirgenbs auf ber 9ßelt. Die groge Äultur= 
nation g_r a n t r e i cg tennt, ebenfo roie 9lm e t i t a , geute noeg leine 
9lrbeitslofenoerfid)erung. ÜRinifterpräfibent ßaoal ertlärte nod) oor gana 
turaem in ber franaöfif^en Kammer unter grogem 58eifall, bie ©infügrung 
einer 9lrbeitslofenDcrfid)erung müffe er entfdjieben ablegnen ©erabe 
bie übertriebene 9lusgeftaltung ber 9lrbeitsIofen = 
oerfiegerunggabeesaumege gebraigt, bag Deutfcglanb 
unb ©nglanb unter ber 9ßirtfdjaftstrife befonbers 
fdimer au leiben gälten. 9legnlid)e 9lnfi^ten äugerte aueg ber 
amerilanif^e 5ßrärtbent. 

fRirgenbmo auf ber 9Belt gälte man alfo megr ©runb, auf biefe 
foaialen Grrungenfcgaften, bie oon ber taiferlidjen Regierung, in erfter 
fiinie bureg 58 i s m a r ct s ftaatsmännifege ©infidft freimillig ge= 
roägrt mürbe, ftola au fein unb biefes groge 98ert niegt bureg überfpannte 
gorberungen au gefägrben. Dag bie llntergaltung unb ber SBeftanb biefer 
foMalen Ginriegtungen ungegeure Selber loftet, meig mogl feber. Dag fie 
fid) bager in bem fRagmen galten müffen, ber für unfere 5Ißirtfcgaft, alfo 
für 9lrbeitgeber mie für 9lrbeitnegmer, tragbar ift, ift eigentlid) eine 
celbitocrftänbliegteit Seiber ift bas in ber 9iad)lriegsaeit, als mir oon 
gepumptem Selb in Saus unb 58raus lebten, oftmals auger aegt gelaffen 
morben. Gs finb „5BerbefJerungen“ an ben foaialen ©efegen oorgenommen, 
Seeftungen unb Beträge ergögt morben. benen bie 5Berficgerungs;emeiqe 
geutautage niegt megr gemaegfen finb. Die ungegeure 58ebeutung, bie in= 

V&iqme/i w&idea oewmeti. 
Sei iei da Sach! fajü 

aZ091/iq   i 

Urheberrecht 1929 Parker Holladav Co. m. b. H.. Berlin SW 68 

folge ber fortfegreitenben 9Birtfegaftsnot bie 91 rbeitslofenoers 
f i § e r u n g (feit bem 16. 3uni 1927 in Äraft) gemonnen gat, unb bie 
tataftropgalen Äoften, melege biefe gürforge ber gefamten 9Birt}cgaft 
(9lrbeitgeber unb 9lrbeitnegmer) auferlegte unb nod) oon igr forbert, 
liegen bie übrigen 93erficgerungs3meige einigermagen in ben Eiintergrunb 
treten. 9Ran fegägt auoerläffig, bag bie Äoften ber 9frbeitsio}ens, Ärifens 
unb 5üBogIfagrtsermerbsiofenfürforge für bie feegs 9!ßintermonate 1931/32 
insgefamt 1620 äRillionen 3Rarl betragen, merben. 

Snaroifegen finb infolge ber 9ßirt}cgaftslrife aueg bie übrigen 
ißerfiegerunasameige notleibenb geroorben. 58efonbers ungünftig ftellt fieg 
bie Sage ber Snoalibenoerfiegerung bar, bie bei ber 58ei= 
begaltung ber jegigen 5Red)tslage fpäteftens Gnbe 1936 igr gefamtes 58er= 
mögen aufgeaegrt gaben mirb. Das Ärebitbebürfnis ber 3noalibenoer= 
fiegerung beträgt im Sagte 1931 noeg ungefägt 100 Siillionen SReiigsmart. 

Die Änappf^aftsoerfiegerung lann im laufenben Sagre 
egren 58erpflid)tungen aueg nur babureg naegtommen, bag ber geglbetrag 
oon etma 70 föiillionen fRei^smarl oom fReieg übernommen mirb. 

9lucg in ber Knfalloerfi^erung brängt bie Sage aur oor* 
bringliigen ^Reform. Die 58eitragsfummen finb im 5ßergältnis aur Sogn= 
fumme fo ergeblieg, bag bie Saften eine untragbare $öge erreiegen mürben. 
Die 58eiträge lönnen geute aum grogen Deil aueg nur amangsroeife ein= 
getrieben merben. 

9lm günftigften ift noeg bie Sage ber 9lngeftelltenoeriidje = 
t_u n g, bo^ finb au^ gier bie 5Beitragseinnagmen in ben erften breioiertel 
Sagten bes laufenben Sagres um 32,7 Siillionen 9iei^smarf 3 u r ü ct = 
gegangen, mägrenb bie fRentenleiftungen gleiegaeitig eine Grgögung 
um 24,7 äRiliionen erfagren gaben. 

Sn abfegbarer 3eit mirb ein Sergältnis amifegen ben iBeitragsaaglern 
unb ben IRentenempfängern erreidjt fein, bei bem etma oier Seitrags= 
leiftenbe einem Empfänger gegenüberftegen, mägrenb geute noeg auf eine ' 
oolle IRcnte 18 bis 19 Seitragsaagler entfallen. 

_ Äann man bei ben obengenannten ißerfidjerungsameigen bie un= 
günftige Sage au einem grogen Deil no^ auf bie Snflation aurüdfügten, 
fo ift bie in ber legten 3mt oerfegiebenen Uranfentaffen ein= 
getretene 5Berfcglecgterung ber 93ergältniffe im mefentli^en bureg Regler 
in ber 5Bermaltung biefer Äranfenfaffen bebingt. 

5lBie oft gaben mir gerabe in ber legten 3eit noeg lefen müffen, bag 
infolge lujuriöfer 58erroaltungsbauten bas Vermögen mandjer 
Drtstrantentaffen oöllig aufgeaegrt ift. $ier ift oielfaeg eine 
unoerantmortliege 5ßerfegroenbung getrieben morben. 

Die beutfege Soaialoerfitgerung —, beren grunbfäglidje 58eibegaltung 
jeber foaial Denlenbe roünfcgt, lann nur am Seben ergalten unb roeiterge* 
fügrt merben, menn fie in igren 9lufroenbungen ben fegroeren Seiten an= 
gepagt mirb, bie mir geute burtgleben 9ßir müffen uns aueg gier naeg 
ber Detfe ftreden unb bürfen niegt bureg unoerantmortliege 9lusgaben bas 
gefägrben, roas uns Deutfeben oor fünfaig Sagten bureg eine roeife ftaats= 
männifege Dat als erfter fRation in ber ganaen 9ßeit befdiert mürbe. 
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36irtfdK)ftlid)e ^aicnDcediot 
iBon $r. Äarl SHegcrle 

®ie fabelliafte Äonjumtiaft^X^eoite, oon bei man 
bis nor nicht atlju langer 3e'i ^ae ßnbe bei Äriie, bie „9In!urbelung 
bei SBirti^aft“, furtum eine neue Äonjunltur, ermartete, ift ju 2Bafjet 
getDorben. Äaufleute unb iparlamentarier, Slrbeitgeber unb 2Irbeit= 
nehmer hoben biejen ©ötjen täglich unb itünbliä) angebetet. 91ei(h5=, 
Staats^ unb Äom= 

munalregierung 
haben nor ihm auf 
ben Änten gelegen 
unb ihm ungeheure 
Opfer an 2Iu5= 
gaben unb 33er= 
f^menbung ge= 
bra^t. Silles uer= 
gebliih! Oie Äon- 

fumlraft=Oheotie 
coar eine Srrlehre. 

* * 
* 

Seht jammert 
man über ben nach5 

laffenben Äonfum. 
Dies ift um fo 
munberliiher, als 
mir hoch gerabe= 
megs aus einer 
3eit lammen, in 
roeliher ber Äon= 
fum gegenüber ber 
SBorlriegsgeit ra= 
pibe ge fliegen 
ift. 3Jlan geige uns 
Den OurchfchnittS5 

Oeutjdjen — aus= 
genommen natür= 
lieh unfere 3Irbeits= 
lofen — beffeu 

ßebenshaltung 
niiht im gangen, 
minbeftens aber auf aerfchiebenen ©ebieten, über bem Staube ber 
SSorlriegsgeit liegt, — menn auch bie lebten harten Sftonate jehon eine 
fcharfe ißeri^tigung gebracht haben Selbft ba, roo er p e r f ö n l i d) nicht 
beffer lebt, ba nimmt feine ßebenshaltung ober bie feiner ftinber teil 
an bem Stanbarb, ben bie öffentliche $anb in irgenbeiner gorm ge= 
fchaffen hat. Sßir braunen nur einige ©ebiete gu nennen, um angu= 
beuten, mas mir meinen: Sluto, 9Jlotorrab, 91abio, ©rammophon, 33er= 
gnügungsinbuftrie, ftino, Schulmefen, Sport, §p«iene, Schönheitspflege, 

3TJobe, Sogialgejehgebung ufm. — Sn Sßahrheit ift es jo: Seit Sahren 
fam auf ben beutfehen Üijcb nur „o o r g eg e f f e n e s“ $rot. 3Bir haben 
nicht gu menig, fonbern gu oiel oerbraucht, in jeber Sßeife unb an 
jebem Ort. Oer eingelne mie bie ©efamtheit, ber Staat roie bie ©e= 
meinbe. — Oas ift übrigens mof)l auch bie mähte Urfathe bei Ärije in 

Slmerila, mo bet 
SIrbeiter ftbon 1925 
bas Sluto gufd)an= 
ben gefahren hat, 
bas er erft 1930/31 
hätte laufen fön= 
nen. Oas Sprich5 

mort „Spare in 
ber 3<üt, fo haft bu 
in ber 9Jot“ mürbe 
erfetgt burdf bas 
Shftem ber 5Raten= 
gahlung, bes „Stot; 
terns“, bamit ja 
bie Äaufrraft ni^t 
oerfiege. ülun finb 
mir fo roeit, bah 
groar Oinge, bie 
mir für bes Gebens 
Slotburft gebrau= 
eigen, teilroeife im 
lleberflufg oo^hati5 

ben finb; biejeni= 
gen aber, bie fie 
brauchen tonnen 
fie nicht taufen. 
Sie oerbrauchten 
jehon o o r h e r 
mehr als fie oer- 
bient hatten. Sluf 
biefe Urjadie lä^t 
fid) fidjerlidj auch 
ein gut Oeil ber 

SIrbeitslofigteit gurüdführen. Oenn mer fo gegen ben natürlichen ©runö= 
jatg fünbigt, bah m“tr mirtf^aftli^ um fo ftärter unb unangreifbarer ift, 
je meniger man benötigt, ber mirb oon einer Sünbe in bie anbere ge= 
fdgleppt. Se^t roerben mir mit gauftbieben baran erinnert, bah Kapital, 
menn es edjt fein foil, ni^ts anberes ift als ber Oeil bes SBerbienten, ber 
übrigbleibt, menn man nidjt alles oerbraucht. ^Bisher hat man biefen 
SBorgang auf ben Äopf geftellt unb pumpte fidj bas Kapital aus bem 
Üluslanb, um es nicht nur gur ißrobuttion gu oerroenben, fonbern um — 

ffiitfcmim trei StuKtht Mcbtlprti^rngtr 

tprofeffor ®r. Garl SB o i ^, 

SBorfibenber bes SBorftanbes bei 
3. ©. 3arben=3nbuftrie, 

erfiielt ben Slobelprets für 
Gbetnie für feine befonberen 
SBerbienfte um bie Äoble= 

oerflüifiaung 

SBrofejjor Otto 5. SSSarburg, 

Sirettor bes Äaifer=3Bilbelm= 
Snftituts für Sellobnftologie 
erbielt ben Slobelpreis für 
Sblebiätn für feine Stubien über 
bie feinen SGorgänge beim 
Saueritoffaustauidj in ben 

Sltmungssellen 

SJfrofefior ®r. Sergius, 
Seibclbcrg, 

erbielt ben Kiobelpreis für bie 
aemeinfdjaftlicben idrbeiten mit 
ißiofeffor Soidj am fProblem ber 

Äobleoerflüffigung 

Ocbming unb Saubccleit — bagu fei ftets bereit! 

idn einem fehr bunflen SBinterabenb lam ein ÜJlann mit grobem §ut, 
langem, meißem Sart unb einem fchmeren Sad auf bem SRüden übet ben 2Beg 
aus bem SBalbe her. Er jeffien mohl fehr mübe gu fein O'ber fid) auf eine roarme 
Stube gu freuen, benn als er bei bem Bauernhaus red)ts am SBege anlangte, 
juchte et gar nicht lange, fonbern Hopfte an ber erften beften lür, bie er jafj, 
mit jeinem biden Ärüdftod recht fefte an unb roartete, bah ihm aufgemacht mürbe. 

2lber auf fein Älopfen fam eine recht fonberbare antroort: „2Bau, mau“, 
jo fam es aus bem Stall, unb als er roteber flopfte: „Äiferifi“ unb „Oad, tad, 
tad, tad taaaad“, unb als er noch lauter unb immer ärgerlicher gegen bie Oür 
fdjlug, mürben bie antroorten immer lauter mit „2Jluh“ unb „Bäh“ unb „aitäh“ 
oermifht, bah er mohl roiffen fonnte, mo er angelangt mar. aber er fhien 
fehr mübe gu fein, biejer fonberbare SOlann; er fehle fid) auf ben groben 
fjolgljaufen neben bem Stall unb märe mohl halb fd)on eingefd)lafen, menn er 
nicht recht unfanft geroedt roorben märe. Oenn ber Bauer hatte bas ©eidjrei 
aus feinem Stall mohl gehört, unb meil er um fein Bielj bang mar, hotte er 
fid) ben bidften Änüppel, ben er in ber Ede flehen hatte, mitgenommen unb mar 
hinausgelaufen, als er auf ben iDtann gufam, mar ber bereits aufgeftanben. 

„§e, mas roillft bu hier, mas tuft bu hier an meinem Stall? 3d) merbe bir 
geigen, Burfche, ob man hier ftefden baif!“ Unb bramit hob er feinen Äniippel 

hoch, um ben alten gleich auf ben ftopf gu fdjlagen. aber fo groh bie Gefahr 
nun audj für ben alten 9)lann mar, blieb er bod) ruhig flehen, als menn er hätte 
jagen mollen: „9Jlir mäht bas nichts, fdjlag nur gu.“ aber gum Schlagen fam 
ber Bauer gar nicht. Oenn plöhlid) mürbe er fo geblenbet, bafi er faft 
nidjts mehr oor ftch fah als nur Cidjt. Gang in fiidjt gehüllt ftanb ber alte ba, 
unb als ber Bauer mohl erft nod) bad)te unb leife gu fid) fptad): „Eine laichen* 
lampe hat ber Äerl auch nah“ — l>a fah et über feinem großen fdjroargen §ut 
einen leuchtenben Bogen, ben er nicht anbers erfennen fonnte als einen 
£eiiigenfd)ein. Unb als ber alte 9Jlann benn nun aud) mit tiefer Stimme 
fpradj: „3h bin ber heilige 
äifolaus“, ba mar audj ber 
Bauer, ber in feinem Geben 
fo etmas nicht für möglich 
gehalten hatte, fhon auf 
feine Änie gefunfen unb 
martete in 3urd)t unb Bü* 
tern, mas mit ihm nun 
merben mürbe. 

Oer STifolaus aber, ber 
mohl erfannte, bah öer Sauer 
ein SRecht hatte, fein §ab 
unb Gut gu fhühen, hatte 
JJlitleib mit bem 9Kann unb 
bähte fhon redjt freunblih 
gu ihm gu fein unb ihn aus 
feiner angft gu befreien, 
aber er überlegte benn auch mieber im felben augenölid, ob er bie Oemut bes 
Bauern nicht ein menig ausnütjen fonnte; benn ber Slifolaus, bet in alle Sergen 
fhauen fann, muffte gang genau, baß er es mit einem recht groben Ge* 
feilen gu tun hatte, ber gegen grau unb Kinber nicht immer ber befte Saus« 
hert mar unb oon bem bie Bettler an ben lüten fidjer nidjts Gutes gu ermatten 
hatten. „Siebet greunb“, fagte er gu ihm, „mer ben heiligen Stifolaus beleibigt, 
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roie mir es getan fjaben — erbeblidje Xeile baoon bwbftä&licb ju fon|iu 
mieten. Äein ißunber, baß es beute Deutj^Ianb an Kapital febli. bag 
bie 3>nieu bartnätfig oben bleiben. Äein iounber aber au^, ba^ b:ute 
granfreid) bie 3n|el ber SBirtfcbaft, bas Irifcnlofe 2ßirt|tbaftsparabies 
iit. Senn bie ^Reparationen allein erflären ben franjöfijcben 
Äapitalüberfcbufj n i (b t, jonbern es ift au^ ber geizige, f n i <f r: g e, 
fparfame franaöfij^e Sauer, Kleinbürger unb 5Reni= 
n e r, ber granfrei^ bie geroaltige Kapitalmacbt fiebert, an btren Stritten 
beute fogar Snglanb b'uter jjnmfmtbs q30iiti! berge^errt toirb. 

* * ★ 
SBo aber einmal ber Spann „Äonfumfraft=Sbebrie“ berrfebt, ba 

mütet er in jeber SRitbtung. Hm pm Konfum anjureijen, müffen 
immer beffere Qualitäten angepriefen unb immer neue Sebürfniffe ge= 
metft merben. Sie golge ift, bag ber migbrauebte Konfum autb bie Sro= 
buftion in falftbe Sabnen brängt: bas fnappe Kapital toirb nitbt ben 
3toeigen jugefübrt, bie bes ßebens IRotioenbigleiten ftbaffen, fonbern ein 
groger Seil baoon oerftbroinbet in Unternehmungen, beren Cfrjeugniife 
unb ßeiftungen im Serbältnis 3U jenen fRotioenbigteiten einen ß u j u s 
bebeuten. Sollen aber ßujus=3nbuftrien florieren, fo müffen notoien= 
bigermeife anbere Sßirtf^aftsjroeige bie ßaften tragen. So feplt ber 
ßanbroirtftbaft billiges Setriebsfapital. So Sjunbertiau* 
fenbe oon beutftben guuiiiieu no^ feine SBobnung für fi^, mäbrenb 
ringsum bie Konfum=Ibeorie Orgien feiert. Siejer ÜBiberfinn gebt ja 
febon fo locit, bag bie gamilie, bie fid) entgegen ihrem Sinfommen ju 
einer teuren 2Infd)affung oerleiten lägt, ihr Setoiffen bamit beruhigt, 
bag fie national ridjtig bauble, roeil fie ja Konfumfraft entmicfele unb 
Srot unb Slrbeit f^affe. 2I?ir braudjen b'«t uitbt auspfübren, mas an 
ßeitbtfertigfeit, 3eitüttung, Unheil, ja ßafter auf biefem Soben gebeibt. 

* * * 

Öier ift nun ber Ort, mo mir in unferer ßaienprebigt aud) auf 
bie Sache unferes Solfes eingeben müffen. Sefanntlid) haben 
mir ben febmerften Krieg ber SBeltgef^i^te in unerbörteftem Sifage 
oerloren. 3Bir haben alles, mas mir feit Sabrpbnten erfpart unb 
erarbeitet batten, in Krieg unb Snflation geopfert. 2Bir haben 
9JlilIiarbcn auf Siilliarben bejablt, unb faft bie ganse 2Belt mill fid) 
an uns „gefunb machen“. Sag bie SWaffen auf all biefes Unheil mit 
gefteigerter ©enugfudjt reagierten, ift oerftänblid}. Sag aber bie giibm, 
bie Regierungen unb alle, bie irgenbroie an ber Spi^e fteben, es ni^t 
magten, bem Solfe au fagen, bag es nun bitter arm geroorben fei unb 
auf ©enerationen hinaus fparen müffe, fur,}, bag eine ftol^e Rrmut unb 
roiirbige Schlichtheit nun unfer ßebensftil merben müffe, bas i ft unb 
bleibt ihre gefd)id)tlitbe Sdjulb. Sie 91bred)nung mit ben 
Serantmortlicben, feien es Scrfouen, Parteien ober Softeme, auf beren 
Konto biefe trügerifebe 3eü fommt, roirb furchtbar merben unb mirb 
fid) auf allen ©ebieten bes Solfslebens sroangsläufig ooll^ieben. — 
oTanfreid), ber Rugnieber bes Krieges, bat es genau umgefebrt gemacht 
mie mir: bie franpfifdje ßebensbaltung blieb bie bes fparfamen, ja 
geijigen Rfannes oon früher. 3egt erntet nicht nur ber einjelne 
granjofe, fonbern bie Ration als ©anps bie grüchte. 

tlBenn ein Krieg auf fo angenehme SBeife oerloren merben lönnte, 
bag man in ber Radjfriegsseit b e f f e r leben lann als oorber, bann 
müffen ja alle beilfamen SBirtungen ber Selbftbefinnung, ber tBer- 
tiefung unb bes 3nfammenmacbfens ausbleiben. 3Bir merben ge = 
rabeju untauglich für bie Slufgabe ber greibeit. Sa= 
her auch bie merfroürbige Satfacbe, bag fidj gerabe b i e Schichten unferes 
IBolfes, bie f^liegiid) am meiften bie Rrmut unb bie Rot fühlen merben, 
ber Reparationsfrage fo mertroürbig g 1 e i d) g ü 11 i g gegen= 
überfteben. 3m Schuhe höherer ßöbne unb fdjeinbar gefieberter ipofi= 
tionen, fomie mit ben angenehmen golgen ber Konfumfraft=Sbeorie oor 
Rügen, lieg fie bas Reparationsproblem falt. ©rft feit ben legten 
Rlonaten beginnt es in ben Rrbeiterbirnen 3U hämmern, bag bodj mobl 
ein 3wfammenbang befteht amifchen ihrer Rot unb ber bes SBaterlanbes. 

Irog bes oerlorenen Krieges mollten mir gut leben unb 
millig jahleu. 3ßir lebten gut unb zahlten millig mit g e = 
borgtem ©elb — unb finb nun am ©nbe unferer SBeisheit — 
2Bir finb in ber ßage jenes SRannes, ber SBaren b r a u dj t, toeil er 3U 
üppig lebt ober gelebt bat, unb bem man nun bie ßabentür meift. So 
gefd)iebt es uns b611*6, menn mir im Ruslanbe meiterljin ©elb ober 
JBaren auf Krebit haben mollen — Rebenbei fdjeint man in Seutfcb^ 
lanb überfeben 3U haben, bag mir mit bem ßebensftanbarb ber billigen 
Slrbeiter augerbalb bes europäif^en Kulturfreifes 3U 
fonfurrieren haben merben. — Riit jener Konfumfraft = aBaffe mirb 
fein einiges RJafdjinengemebmeft bes äferfailler unb 3)oung=Spftems 
,p erobern fein, aiuf ber anberen Seite mirb man allerbings 00m 
beutfehen a3olfe feine ©ntbebrungen unb auch lein Sparen forbern fön= 
nen, menn man nicht gemillt ift, biefe ftolse airmut mit 
ber ^Befreiung bes beutfehen a3olfes 3U belohnen. 

* * 
* 

aingefichts all biefer Xatfadjen unb angefi^ts ber ungezählten oer= 
geblichen aSerfuche, ber aBirtfdjaftsfrife 5err ju merben, magen mir eine 
Bropheseiung ins ©efidjt aller „ga^leute“: Oiefe Krife mirb in Oeutfdj; 
lanb auf feinem anberen aBege 3U befeitigen fein als auf bem natür = 
1 i d) e n , aber graufamen unb barten, bag mir fo lange entbehren, 
fparen, ja arbeitslos fein müffen, bis mir mieber bas Srot effen 
fönnen, bas mir erft oerbient unb begablt haben, — bis mir 
oon bem 3Benigen, mas mir oerbienen, auch noch etmas beifeit 
gelegt haben, um mit e d) t e m Kapital mieber probujieren p fönnen, 
unb smar foldje Singe perft unb ausreidjenb, bie p bes ßebens Rabrung 
unb Rotburft gehören! 

aiuf biefem Soben mäcbft bann jene Kraft bes aBiberftanbes, bie 
mir brauchen, um nach äugen frei zu merben Unb menn mir nicht irren, 
merben fidj bie Seften unferes Solfes, mirb oor altem bie oerantmortliche 
3ugenb fid) in ber ftolzen airmut unb ber mürbigen Entbehrung mobler 
fühlen als in ber oerädjtlidjen Schlappheit, in ber mir bisher lebten. — 
©s fragt fidj jettf nur, ob bie Serärgerung ber enttäufebten Rtaffen unb 
bie geigbeit ber Rutpieher bes falfchen Softems nicht gröger fein mirb 
als bie Stfziplin, Kaltblütigfeit unb aBahrbeitsliebe berer, bie in ben 
oor uns liegenben Rionaten bie atufgabe haben, Seutfdjlanb fcen aBeg 
ber Ernüchterung zu Enbe zu führen. 

Oefunbbeit iff Reichtum — bewahre fie! 
ber muß fd)roere Suge tun. 
Unb menn einer fein fjaus 
unb §of oerlieret unb Siet) 
unb alles, mas bazugebört. 
menu er feine Seele rettet, 
bann ift all biefer Serluft 
ein Ridjts. fiaus unb §of 
finb i r b i f ch e Singe, bie 
niemanb mit ins ©rab nebs 

men fann. Sauer, meldje 
Suge millft bu tun?“ 

Unb ber Sauer, in ber 
großen älngft, fein $ab unb 
©ut roirflid) oerlieren ju 
tonnen unb audj mieber in 
ber aingft oor §ölle unb 

eroiger Rein, er ftieß aus feiner bangen Seele beroor: „D heiliger Rifolaus, ich 
mill, id) mill . . . of), brei Kühe mill ich geben, aber lagt mir mein Sferb, oier 
Kühe mill id) geben . . — „Sier Kühe?“ fragte ber Rifolaus, unb als ber 
Sauer bad)te, es fönnte nid)t genug fein, gab er gleich fetbs Schafe unb zroei 
Sdiroeine bazu. Rber ba fühlte er fid) ganz fanft bei ber §unb gefaßt. „Sier 
Kühe, zroei Sdjroeine, fedjs Schafe . . . nein, nein, ich mill bir mas fagen: ©ib 
einen Sad Roggen unb einen Sad Kartoffeln, unb menn bu 
nod) etmas Sefonberes tun millft, bann gib ber armen ßene im Dorf ein fettes 
&uf)n, unb bann follft bu erlöft fein unb foil bir altes oergeben fein.“ 

Oh, mie mar ber Sauer erfreut über fold) geringe Suge. „^eiliger Rifolaus, 
heiliger Rifolaus“, jagte er immer mieber, ,,id) banfe bit unb id) oerfpre^e bir 
auch, ich mill feinen unbefdjenft oon meiner tür roeggeljen laffen unb allen 
airmen oon nun an ©utes tun.“ 

„So fomm beim nun", fagte ber Rifolaus, „baß id) beinen Kinbetn eine 
greube mache. Run fei guten Rluts, bag bie Kinber nichts erfahren, mie bu in 
aingft geroefen bift. Riit beinern aBeib, bas bir nachgefolgt ift fpridpt bu her* 

nach, nab, alter ©robian, bu bift mir fortan freunblidjer mit ihr mtb 
toljnft ihr nidjt allen Danf mit beinern teuflifdjen Unbanf!“ Unb inbem fie zum 
§aufe hinfdjritten, mar bes Säuern $erz noch «djl erregt. aBas ihm ber Rifo» 
laus als Suge auferlegt hatte, es mar genau bas, mas er hätte abliefern müffen 
an bie ©emeinbe für bie airmen in ber Stabt. Unb babei hatte er fürzlidj nodj 
gefpottet über bie Ijeitigften Dinge unb 
mußte nun hier erfahren, mie felbft ber 
Rifolaus, ber §eilige ber Kinber, all» 
roiffenb mar. 

ails ber Rifolaus ben Kinbern feine 
©aben gefdjenft hatte, aiepfel, Rüffc unb 
Spefulatius, unb als bie Kinber zu Sett 
gegangen roaren, rebete er noch ein feljr 
ernftes 3Bort mit bem Säuern unb ber 
Säuerin, bag fie hoch beibe ben airmen 
helfen mügten, unb bag es in biefer böfen 
3eit nicht ginge, bie Settler oon ben 
Dürer, abzuroeifen. Unb bann ging er fort. 
Den Sauer bat er, ihn ein Stüd zu 
begleiten, bis zu ber aBegfrepung zum 
Rad>batborf, unb als fie nun braugen 
binfehritten unb fdjon einige Rtinuten 
00m §of entfernt maren, blieb ber Rifo» 
laus ftehen. 

3Bieber ftanb er ba im hellen 2id)t. 
aiber bann gefdjalj etmas Sonberbares: 
Er rig an feinem Sart, unb fielje ba, ber Sart fiel auf bie Erbe. Er padte über 
ben §ut unb zog ben $eitigen[d)ein, einen fupfernen Reif, 00m Kopf, er hielt bie 
Dafd)enlampe recht Ijod) oor fein ©efidjt, baß ber Sauer ihn ganz genau erfannte: 
es mar ber ©emeinbeoorfteljer, ben er ba oor fidj hatte, ber Schulzen» 
bauer. Unb als er nun recht oon 3But gepadt aufbegeljren wollte, ba fagte ihm 
ber Sdjulze folgenbes: „Sauer Serg, bu fannft madjen, mas bu millft. Ein 
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$lti8 ^ambocne ^erganoenbeit 
iBon 3. iß a jt c n 

Unjet §am6orn, bas in ben legten Sagrsegnten einen jo gemaltiqen 
SlufjigtDung nagm, unb bas fid) bei begauptetet Selbjtänbigleit allmäglicg 
aucg p einer „jcgönen“ ©rogjtabt mit jeinen 
^>ar!= unb ©artenanlagen .entmictelt gaben 
mürbe, tann jcgon auf eine uralte IBergangengeit 
prüdblicten Sie eingegenben Unterjutgungen 
unjerer $eimatforj(ger, bejonbers bes üeiters 
unjeres §eimatmujeums, Sr. S t a m p f u g , 
gaben ben 9£aigmeis geliefert, bag unjere ©e= 
marfung ftgon oor 5000 Sagten mit Sfenfcgen 
befiebelt mar. Sie oor ber fortfcgreitenben 3n= 
buftrialtfierung Sjamborns noig ^aglreiig oor= 
ganbenen ©tabgügel, bie leibet oft oon unbe= 
rufener Seite geöffnet unb igres Sngaltes 
beraubt mürben,, meijen auf eine uralte 
23efieblung ifin. Silus ber ©ejigiigte miffen 
mir ja aud), mie oiele 33ölferftämme gerabe gier 
am Dtieberrgein um bie Jjerrjcgaft gefämpft 
gaben Äelten, ©ermanen, IRömer, 5ranfen, 
alte jagen ben 9fgein, ben sJlieberrgein als erftrebensroertes 3iet jur 
Sefeftigung igrer $errj(gaft an. — 3m 8. Sagrgunbert n. Ggr. etma 
lonnte auig bas ©griftentum gier 
feften gug fajfen. Sa tarnen bie 
erften ©laubensboten, meift 18 e n e = 
biftinermöntge, aus Srlanb 
unb Sigottlanb auig an ben IRgein. 
Subgerus, 2Billibrorb, IBonifatius, 
bie jmei Stüber ©malbi, Suitbertus 
unb oiele anbere fügrten ben Äampf 
gegen bie alten ©ötter ber ©ermanen 
unb fegten ficg, menn aud) IRüdfcgläge 
tarnen, allmägltig burcg. Ueßerall 
entftanben Stieberlaffungen unb Älö; 
fter ber Drbensmöwge. So grünbete 
um bas 3agr 1120 ber gl. 9t o r = 
bert, beffen ©eburtsort unjer nie= 
berrgeinijiges Sumel Xanten ijt, ben 
Drben ber Srämonftratenfer (nacg 
ber erften 9tieberlaffung Premontre 
bei 2aon). Ueberaus fignell oer= 
breitete fid} biefer Drben Sdjon natg 
turser gatte er über gunb'ert 
SIbteien aufpmeijen. 

Um biefe 3eit lebten ju SBidratg 5mei Srübero'on^oinftabt, 
mooon ber ältere, ©ergarb, jeinen in ber ©rafjdpft Sinslafen gelegenen 
Ober go f Hamborn ber Äir^e übermalte unter ber Sebingung, bag 

auf igm ein ftlofter nacg ben 9tegeln bes gl 9torbert erricgtet mürbe. 
98ie jebes abelige ©ut ber bamaligen 3^it. Dbergof genannt, gatte aucg 

ber Dbergof Hamborn jeine Äircge, ein jcg. 
Oratorium ober Saujtircge. Wtit ben Älofter= 
gebäuben erricgteten bie 'Utbrnonitratcnjer: 
9Jtöncge perft bie r o m a n i j cg e Ä I o ft e r = 
t i r d) e , beren Surm ja geute nocg ftegt, unb 
fpäter eine grögere fj a 11 e n t i r cg e. 3U4IU! 
menn aucg nur furp 3e*t. 'Urobit4i, mürbe §am» 
born fegen halb jelbftdnbiae ülbtei unb oerblieb 
es bis pm 9Jtai 1806, als 9tapoIeon bie 9luf= 
gebung oerfügte. 98el^ ein langer 98eg oom 
erften Siobft Cambert bis pm legten 9lbt ©atl 
Ulbalbert oon Seper, ber nacg üiufgebung ber 
Ulbtei nacg Äöln 30g unb ba 1842 als 98eigbijcgof 
ftarb ©in 98eg, ber reieg mar an jelbftlojem 
SBirfen ber Äloitertnjafjen für 2anb unb L'eute 
ber §amborner ©emartung, ein 98eg aber aucg, 
ber fegr oft getenn3eicgnet mar burcg Äriegs; 

greuel, Sranbjcgagung unb 9tot. Sjamborn unb feine Seoölferung gat. 
mie mir in ben nacpfolgenben ütrtiteln jegen merben, fegon fcglimme 3-'t.’n 

mitgemadjt, 3eitcn ber garten 9tot 
unb Sorge, mie mir fie aud) geute 
mieber mitmaegen müffen. Ser 3äge 
unb oon unbeugjamem Öebensmillen 
befeelte 9tieberrgeiner lieg ficg mogl 
beugen, aber nidjt breegen, unb an 
biefen Opfermut unjerer Sorfagren 
mollen mir benten, menn, mie geute, 
garte 34iten Opfer oon uns oer= 
langen. 

oeebringen wir unfccen 
^cictobcnb? 

3eber tDtenfd), ber ben Xaa über ge= 
arbeitet gat, fegnt üd) am SIbenb nad) 
©rgolung unb ©ntjpannung. Segr 
oerfd)ieben ift allerbtngs bie Strt, tote 
bie Sltenfcgen fid) biefe ©rgolung oer= 
fegaffen. Ser 9Jtann gegt oielleigt ins 
SSirtsgaus, ber Sunge ins Ätno, bas 
SRäbigen auf ben Sanjboben unb bie 
Sltutter bleibt 30 §aufe, ftopft 

Strümpfe ober galt einen Scgroag mit ber 9tacgbarin. 

Siefe 9trt bes Sergnügenfuegens ift geute jo allgemein, bag niemanb 
megr etroas Unnatürlicges bei biejem Sluseinanberlaufen ber gamilienmitglieber 

Ärcujgang ber Ülbteifircgc §amborn 

Slnfi^t ber geutigen iHbteifirtge §amborn 

Sott aus 6cc tHäge 00.1 fegtoebenben haften! 
geigling roarft bu geute böig. Seine Slngft 
roar jo grog, bag bu mid) niegt einmal 
ertanntejt in beiner gellen Stube. Sauer 
Serg, bu lannft bas magen mie buroilljt: 
gibj: bu beinen 91oggen unb beine Äar= 
tojfeln niegt, bann erpgle ig biefe ©e= 
jgigte im gansen Sorf unb jebem, ber jie 
roijjen mill. Sujt bu beine 95fligt, bann 
lommt tein Sterbensmörtgen über meine 
Sippen. Unb bann fei füll, fei gans jtiH. 
Su roarft ber e t n 3 i g e, ber fig aus» 
gefgloffen gatte, unb freu big nun, bag 
bu’s überrounben gaft. 3gr leibet teine 
91o:. 2lber roenn in sroansig Sagren ein» 
mal eines beiner Äinber in ben Äirgen» 
bügern neben beinern 91amen einen Strig 
gefunbengälte,neben beinern 9£amen 
allein, bas gälte mir bog 5U leib 
getan.“ 

So fprag ber Sorfteger, aber ber 
Sauer roar ju ergrimmt, er roanbie fig 

ab unb ging nag §aufe. 9Jlit feiner 5rau fprag er tn ben erften Sagen fein 
53ort barüber, aber er gat igr gernag alles erjäglt unb gemeint, fie roollten 
miteinanber bog nun beffere SDIenjgen roerben unb ben 9Irmen gelfen. ©r gat 
benn aug ftatt einen jroei Sad Kartoffeln geliefert unb feinen 91oggen baju 

i unb aug bas §ugn. Unb fein ülrmer ift je roieber unbefgenft oon feinet Sür 
roeggegangen. Ser Sauer unb ber Sgulje finb nagger gute Jreunbe geroorben, 
aber fie gaben nie mit einem SBörtgen an bie ©efgigte mit bem geimligen, 
aber gar nigt fo geiligen 9£ifolaus gerügrt. 

0lödite 
©s gibt 9£ägte, jeher »ienfg fennt folge 9fägte, in 

benen man fglaflos in [einen Äifjen liegt, in benen 
Stunben ju jgroeren Sropfen roerben, bie in unenbliger 
ÜJiarter auf unjer 5irn fallen. 3n biefen 9tägten gaben 
roir ©ebanfen, bie für ben Sag nigt taugen, bie 3U prt 
finb für ign, bie er töten roürbe mit [einer 91ebe. 3Bir 
benfen unb gorgen in biefen 9£ägten, unb roir lernen 
alle ©eräufge fennen, roir gören jebes Üluto oorüber» 
fagren, unb jebes Änaden ber SJiöbel roirb ju einet 
Kette oon ©ebanfen. 

3n biefen 9lägten lebt alles oon neuem auf, Sergangengeit, ©egenroart, 
3ufunft, fjoffen, flfürgten, ©lüdliges unb Srauriges, alles oermifgt fig. 

3Begrlos liegen roir ba, Sränen rinnen, aber lägelt nigt aug mangmal 
leife unfer 9Jfunb? 2Bir galten bie $jänbe gefaltet, roie roir es taten, als roir 
nog Kinber roaren unb unfere UHutter mit uns betete. 

Unb bann fgleigt ber ÜRorgen bürg bie genfter, taftet fig an ben 
SBänben bes 3immers lang, bis er es gdn5 erfüllt, unb roir ftarren igm ent» 
gegen mit Slugen, bie brennen oom Senfen unb SBagen. Sßir gören, roie 
braugen ein erfter SBagen fägrt, ein erfter 9J?enfg jur Slrbeit gegt, unb roir 
beneiben ign um feinen jungen Sgritt, benn roir roerben geute mübe gegen 
unb unfer fjerj roirb fgroer fein. 

2Bir roerben fagen, roenn bie 2eute in unfere roeigen ffiefigter fegen, bag 
mit nigt fglafen tonnten, aber roir roerben aug feige fein unb ignen nigt 
fagen, bag roir meinten ober ©gelten in biefer 9Jagt. 9)i. K. 

Kann ig nigt Sombaumeifter fein, 
, Segau ig als Steinmeg einen Stein. 

f5eglt mir aug baju ©efgid unb Serftanb, 
Stag’ ig 9Jlörtel gerbei unb Sanb. 

Saumbad) 
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finbet. Unb toä) ift bas getabe etroas (e^r Ungefunbes unb 
S tf) ä b 11 d) e s, [omo^I für bie gatnilie, rote für bas gan^e Solf. ®5 ift 
nicüt allein, bag alle biefe Sßergnügen Selb foften, unb jroat im SBerüältnis ju 
bem, roas bie jamtlie ben lag über ausgibt, febr oiel Selb, [onbern burtb bie» 
[es Sluseinanbergefjen roirb aud) jeglidier 5amilten[inn äerftört, unb feines be» 
innt fid) mebr, roie man es fid) abenbs ju §aufe gemütli4 machen fönnte. Se» 
rabe beute, roo feber in roer roeig roie Diel 3kreinen, SBerbänben unb Älubs SDlit« 
glteb ift, tut es uns hoppelt not, bie gamilie, bie Äeimjetle unferes ®qlfes, ju 
pflegen, benn nur auf biefer gefunben Srunblage fönnen 
lebenstüd)tige2Jienfcben gebeiben. 3nber fiebensgefdjidjte beinahe 
eines jeben tüchtigen SDTenfcben lefen roir, baf; bie Samilie für ihn ber SBoben 
roar, aus bem er feine Äräfte befam. 

Ss ift nicht fo ganj einfa¢, bie Erholung in ber Jfamilie fo *u geftalten, 
ba^ alle etroas babon haben; es genügt nicht nur, ftd) abenbs jufammensu» 
fegen unb ju plaubern. 9Tein, es muh auch etroas getan roetben. Sie einen 
machen gern Spiele. SBas für eine greube macht es 3. S. ben Äinbern, roenn 
fie roiffen. heute abenb [pielt ber Sater ober bie OTutter mit mir „3JIen[ch, ärgere 
bid) nicht“ ober irgenb fo etroas. Sas Spiel braucht ja gar nichts 5U foften. 
Sin SRlatt Rapier, ein paar alte Änöpfe, unb fertig ift bas Spiel. 

Ein rounberfchönes Sfittel, jid) einen gemütli^en 2Ibenb 3U oerfehaffen, ift 
bie 9J1 u f i f. 9lber ba heilst es nicht nur Kabio anhören, bas manchmal alles eher 
bietet als gute aKufif, nein, auch felbft ajfufif machen! SCte fd)ön ift es, roenn 
man abenbs burd) bie Sieblung geht, unb man hört aus ben ©arten unb 
ßauben bie Älönge einer 3iehh<trroonifa ober ein mehrftimmiges 
ßieb. 3^ glaube, jeber, ber bas [d)on erlebt hat, fühlt, bag ba ber 2J?en[d) Diel 
mehr baoon hat als 00m SEBirtshausfigen unb ftinobefudj. ailanch einer fann 
auch Älaoier, ©eige ober Jlöte fpielen. ülllerbings roollen Diele gleid) mit 
biefem können ihr Srot oerbienen. Soroeit reicht es ja bei ben meiften nicht, 
benn Serufsmufifer gibt es heute mehr als genug, aber gerabe su Jjaufe für bie 
gamilie biefe lalente nerroenben, bas ift bas richtige. SBie mandjes Äinb fönnte 
non bem ©elb, bas für 2Birtsbausbefuch ausgegebeh roirb. Unterricht in irgenb» 
einem 3nftrument erhalten unb baburd) ein Können erroerben, auf bas es ftolj 
fein fönnte. 

Ebenfo fdiön roie Spielen unb ajfufisieren ift bas gemein fame öefen. 
3rgenbeine furse ©efchi^te aus 3eitung ober 3eitfd)rift ober eine luftige Er» 
3äfjluna für bie Kinber genügt, um 3rohfinn in bie Samilie ,su bringen. 

3Ber einmal oerfuebt, roenigftens einen Slbenb in ber SUodje fo 3u Der» 
bringen, ber roirb halb merfen, roas es für fffreube madjt, auch ohne all bie lär» 
menben Vergnügungen ber Stabt einen fdjönen Slbenb im eigenen „3u»5auie,‘ 
3U nerieben. 

* * 
* 

$ie grögte SSahnnerroaltung ber Erbe. 23isher genog bie Deutfcgc 9?eid)s= 
bahn»©efcllfd)aft ben 51uhm, bas grögte faufmännif^e Unternehmen ber ganaen 
SBelt 3u [ein. 3egt mug fie biefen fKuljm an einen Eifenbahnfonjern in 9Torb» 
amerifa abtreten. 2luf ©runb bes amerifanifdien Serfehrsgefeges non 1920 gaben 
fieg bie Sagngefellicgaften in ben §auptinbuftriebe3irfen non US2I. 3U einer 
©ruppe ncreinigt, bie 65 000 Kilometer ©leislänge betreibt. T>ie Seutfcge fReicgs» 
bagn aber betreibt (1922) nur 51 700 Kilometer Sßoll» unb aiebenbagnen. ®as 
Sermögen ber neugebilbeten ©ruppe, bie aus ber fpennfgloania, ber aiero 9)orf 
Eentral, ber iBaltimore unb Dgio foroie Egefapeafe unb Dgio beftegt, roirb 
auf 8000 aifillionen Dollars, alfo auf etroa 35 9Jiilliarben 3)farf gefragt. 

Jurncn unb (Sport 
Stirn« unb »eperlomin brr üluguft Sbnjftn-gflttr 

«iw. nufinan 
Spielbericht bom Sonntag, bem 25. Eftober 1931 

I. aRannjcgaft Sergbau 3/7 gegen I. aKannfcgaft Sluguft Dggffen^^ütte 
Weifterfcgaftöfpiel 3:4 (1:4). 

II. 9Rannjcgaft Sportfreunbe .feamborn gegen II. 9Rannfcgaft 'Ruguft Dgt)jjen»§ütte 
aifeifterfcgaftSipiel 4:0 (2:0). 

III. 9Rannjcgaft Eintracht Hamborn gegen III. aRannfcgaft Ruguft Dggjfen'^ütte 
©efellfcgaftsfpiel 6:2 (1:2). 

Die I. aRannfcgaft gab in ber erften .fiatbjeit ein fcgnelleS Dempo an, loas aueg 
bung Pier jegöne Xore belognt rourbe. sRad) ber §albjeit lieg bie ^»üttenmannfegaft 
merftieg naeg, cuoburig bet ©aftgeber btei Xore etjielen tonnte, barunter ein Elfmeter 
roegen §»anbjpiel, ber fieget Derroanbelt rourbe. Qebocg bereitelte bie gut fpielenbe §inter* 
mannjegaft ben Ruägteid). 

Xie II. aRannjcgaft gat gegen bie gute fRejerOemannfegaft Don Sportfreunbe 
mit igren Xorjcgüfjcn rcicglicg ^Jccg gegabt. Ein Unentjcgieben roäre richtiger geioefen. 

Xie III. aRannfcgaft trat ju biejem Spiel nur mit neun 3Rann auf ben iglan. 
Xennocg tonnte biefelbe in ber erften ipalb^eit mit 2:1 in ffügrung gegen. 9}acg ber 
fwibseit maegte fieg bet ©aftgeber frei unb ersielte eeft ben RuSgleicg unb in fursen 
Rbftänben fünf weitere Xore unb erfämpfte fieg [omit ben Sieg. 

Spielbericht oom Sonntag, bem 8. 9lo»cmber 1931 

I. aRannjcgaft ©etmania ajiarjlog gegen I. aRannjcgaft Ruguft Xgpffen*£mtte 
aReiftcrfcgaftSfpiel 2:2 (2:2). 

II. Rtannjcgaft 9?.f.93. Rljum gegen II. aRannfcgaft Ruguft Xgpffen*$ütte 
aReifterfcgaftSfpiel 6:1 (3:0). 

Xic I. aRannfcgaft tonnte fieg auf bem fleinen ipiap niegt äurecgtfinben. Xurcg 
jroci ÜbcrrafcgungStote ging ©ermania juerft mit 2:0 in gügrung. ffiurj Dor Scglug ber 
erften Sjnlbjeit erhielte ber IRccgtSaugen für bie £>üttenmannjcgaft ben RuSglcicg. Rüger» 
bem fpielte bie 5»üttenmaunicgaft nur mit jegn 9Rann, weil furj nad) Spielbeginn ber 
reegte Käufer oerlegt auSjcgeiben mugte. 

Xie II. aRannjcgaft mugte ben Rlfumern Sieg unb fünfte überlaffen. Ruf bas 
befjere ßnianuncnipiel ber Stürmer rourben bie Xore gefegoffen. Kutj Dor Scglug 
erhielte ber ^lalbrecgte bas längft oerbiente Egrentor. 

Spietbcriigt »om Sonntag, bem 15. aiooember 1931 

1. aRannfcgaft aR.*Xo. Hamborn gegen I. aRannjcgaft Ruguft Xggffen»$ütte 

©efelljcgaftSipicI 4:3 (3:2). 

II. 9Rannf(gaft Eintracht Hamborn gegen II. aRannjcgaft Rugug Xggffen-^ütte 
2ReijterfcgaftöfpieI 6:0 (4:0). 

Ein )d)önes, intereffanteS Spiel lieferten fid) beibe aRannfcgaflen. aR.»Xo. lag 
in ber erften 93iertetftunbe mit 3:0 in fgügrung. Xie .öüttenmannjegaft gellte bas .viatb- 
jeitergebniS ger. aiadg ber ißaufe erhielte bie §üttenmannfcgaft ben RuSgleid). Kurs Dor 
Scglug fegog ber aRittelftürmer ber ©aftgeber baS fiegbringenbe Xor. XaS Spiel rourbe 
jeberjeit fair auSgetragen. 

Xie II. aRannfcgaft ber öütte mugte roieberum eine Rieberlage gegen Eintradit 
Hamborn einfteden. 

Sotengedenffeiec dec Sucnec 
Xotenjonntag, ben 22. atooember, nagmen ’bie XX.»9Ritglieber unjereS äßerf» 

fportDereins an be.r Xotengebenffeier ber öaenborner XurnDereine teil. Um 11 Ugr 
fammelten jicg Diele Xurner mit ben fgagnenaborbnungen igrer äiereine auf bem 9llt» 
marft, um in gefcglofjenem 3uge 311m Egrengebenfftein ber gefallenen Xurner in ben 
Stabtparf ju gegen. 91acg boraufgegangenem Sinberdjor fpraeg ber SBorfigenbe beS 
9R.«XD. ^amborn einige Sorte beS ©ebenfenS. aRit ben aSorten „Xrcue um Xrcue!" 
legte ber Sebner ben Kranj niebet, worauf bie Rnroefenben baS Sieb Dom guten Kamera» 
ben fangen. Rnfcgliegenb fanb in bet 9lula beS ©gmnafiumS bie eigentliche geiet ftatt. 
3facg einem ernften aJtufilDortrag unb einem finnDolt Dorgetragenen 93orfprucg einer 
Sd)ülerin giett ber ©auDorfigenbe Dr. med. 3immer bie ©ebenfrebe. RuSgegenb 
Don einet SlolfSmgtge, naeg ber an ben ©räbern ber ©efallenen eine jarte 3ReIobie er» 
töne, beren SeitmotiD „SBacg auf, mein Soll!" jeboeg noeg niegt Don jebem Xeutfcgen 
oerftanben roürbe, jitierte ber 9lebner bie brei ©lodenjprücge aus ScgitlerS ©ebiegt 
„Xie ©lode", bie er bem Xage unb ber 3eit entfprecgenb auslegte. 9tacg ber Sftebe er- 
hoben fid) bie anroefenben Xurner, fo ber Xoten gebenlenb. 3Ränner» unb Kinbercgöre 
foroie 3Rujifoorttäge umragmten bie fgeier, bie mit bem Sgoral „28o finbet bie Seele 
bie £>eimat, bie Mug’“ auSflang. Kogls 

(Sthndfctfc 
cdjodiflub dec 5luguft Slmffcn Sötte 

A»Klaffe Schacgflub Rugug Xggff en=.^ütte gegen 
A-Klaffe Sdtachabtcitung J^ütte iRuhrort*9Rctberid) 3)4:3½ 

Ein fpannenber Stampf entroidelte fieg am Sonntag, 
bem 15. aiooember, im Eigenheim ber Scgacgabteitung ber 
®ütte 3dugtort»a3teibericg. Xie 3Reiberi<get, beren 9Rannfd)aft 
gegenüber bem Sorjagre bureg bie beiben Spigenfpielet 
S§ulä (Ej»Stabtmeifter) unb graage eine roefentlicge Ser» 
ftärlung erfahren gat, traten leibet niegt lomplett an. gür 
graage unb Vtalorofli mugte Erfag eingeftellt werben. Unter 
biefen Umftänben gatten bie öambonier SBerljportlcr bie 
grögeren SiegeSauSfiegten. 3Senn bie 'JReiberuget ttogbem 
baS Xreffen unentfegieben geftalten lonnten, fo ift baS auf igre 
tapfere ©egeniDegr unb bie gefegidte RuSnügung einiger 

grober Regler, bie Derfcgiebene ^amborner Spieler in guter $ofition Derfcgulbeten, 
äurüdäufügren. RlS ber Kampf nad) oierftünbiger Spielzeit infolge ber Dorgefcgriltenen 
3eit abgebrochen roerben mugte, ftanb bie fßartie 3:2 für ^amborn. Xie beiben £>änge* 
Partien ftanben beibe auf remis. SEägrenb bei bem am folgenben XienStag ausgetragenen 
Enbfampf Qetroan feinem ©egner ^oltgauS ein [Remis abätoingen lonnte, fanb Kotlarel 
niegt bie richtige ffortfegung unb Derlor gegen Scgulj. Xie ©eroinner ber Xggffen»§ütte 
roaren: Stacgoroial, ffSegoIbt unb ban Stedum. 

Einjelmeifterjcgflft B»ftlajfe 
Xen Sertretern ber Xggfjen»§ütte brad)te ber Kampf um ben Stabtmeiftertitel 

in ber feegften unb fiebten [Runbe beS RuSfcgeibungStournierS folgenbe Etgebniffe: 
Stacgoroial gegen SRouWen (Scgacgoereinigung fRugrott»2aar) 
Stacgoroiat gegen ißegolbt 0:1; 
Segolbt gegen 3Ratoro[ti (ScgacgDereinigung aReibericg) 1:0; 
'Pilaret gegen KafperS (Scgacgtlub Xurm, aReibericg) 0:1. 

Xie Hängepartie aus ber fünften Sftunbe jroifdgen Pegolbt unb Xubet (9tugrort»2gar) 
enbete remis, pilarct Derlot gegen Scgumacger (S(gad)Dereinigung 9)ieibericg) bureg 
aiicgtantreten infolge Krantgeit. 

Einjelmcifterfcgaft B»Klajfc 
Dan Stodum gegen ©üglte 1:0; Dan Stodum gegen Scgmibt 1:0; 9Rrojil gegen 

©üglle 1:0; Senforofti war fpielfrei. 

Swwnönatftrirtflpn 
MsfRunfte bet Sbnffcnbiillt 

3Ben gat eS niegt fegon oft ginauSgeäogen aus unferer raud)» unb ruggefegroän» 
gelten 3nbuftriegegenb, um mal frant unb frei unb ogne bie täglicgen Sorgen unb atöte 
bureg bie Weiten fegönen beutjegen Sanbe ju roanbern ober gar mal im ©ebirge ju trajetn 
unb als pgotoamateur ju tnipjen, roaS einem InipjenSroert erfegeint. 31 iegt all^u» 
Dielen ift biefe aRöglicgleit infolge gdt* unb ©clbmangelS gegeben. Xen notgebrungen 
jgiertleibenben gilft aber unfere moberne Pgotolunft, lägt jie alles im Siditbilbe 
fegauen unb berounbern unb ift gleichseitig Segt» unb SilbungSfattor. 

Xie pgotofreunbe gatten äum 11.11. 31 im ©efellfcgaftSjimmer bes aReifterlafinoS 
igre 3RitgIieber, fonftige önterejjenten unb erftmalig bie Segrroerlftatt ^u einem Siegt« 
bilberoortragSabenb mit ben Sorträgen „9luf nach Xirol“ unb „Silbmägige 
Rmateurpgotograpgie" geloben, ber jegr gut befugt roar. 3n äaglreicgen Silbern, 

roelcge mit ber Kranjplatte Don einem früheren 3Ritglieb ber Pgotofreunbe gejegaffen 
ruaren, routbe bie gewaltige Sdjöngeit ber Xiroler Rlpenroelt in fiebrig rounber* 
jdjöncn Silbern in gorm einer Sergtour gezeigt, fo mit SanbunbScroognernberRlpen» 

weit belannt maegenb. 
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3m ^Dcitcu Sortrafl „Sübmäfeifje ‘Mmateutpfjotocjraplne", weld)ct 'Äufnatjmen 
au§ allen ©ebieten bet ißljotolunft in bunter Steifjenfolge jetgte, mürbe anidjaultcf) bar« 
geftellt, mie ber Stmateur jeme ‘Mufnabmen mad)en iotl unb mie nidjt. gut Biele ®maieure 
bat biejet Vertrag gcmib banfbate ^inmeije gejcigt. 

$er ißortrag „91uf nach XitDl" mürbe Bon bet Xrocfenplattenfabrit ft'tanjebet &Cu., 
SMncbeu, ber über „Silbmäbige Slmateurpbotograpbie“ Bon bet Qeifl 31on 9t.*©. in 
®re3ben liebenämürbigermeiie jur ®erfügung_ geftellt. 

Sillen Slnroefenben bürfte bet Slbenb ein febt genufitciclict geioejen fein. 
§af lemepet 

'öcrcinigte 'öerbänbe bfimattrcucr Cbcrfdileficr e. i8. Slm Sonntag, bem 
22. StoBember, bielten bie 'Bereinigten 'Berbänbe bcimattteuet Cbetjcblefier, Ctt§* 
gruppe Hamborn, ihre fällige SJtonatgBerfammlung, Berbunben mit einet 
iotengebentfeier, ab. Sin Stelle beä erfrantten I. Sorfibenben leitete ber 
ftelloertretenbe Borfibenbc, ßanb^mann 3Bojoicd)omffp, bie Berjammlung unb Ipelt 
jum ©ebenlen ber ©efallenen eine ©ebäcbtniärebe. Sm befonberen gebad)te er ber 
ßanbäleutc, bie für ihre oberfcblefifcbe Heimat ben 5>etbentob erlitten batten. 3n einer 
an bie 3teict)§äentrale S.®.$.D. entjanbten, einftimmig gefafiten ©ntfcbliefjung brachten 
bie SBerfammelten ^um Sluäbrucf, baß fie niemals einem Dftlocarno isuftimmen merben 
unb an ihrem nerbrieften Stecht feftbalten merben, baß beutfeb mieber roetbe, ma? 
beutfeb einft mar. 

®ie SÄr..fto.We. „Stieöcn'bcintlänge" hält am 6. Xe^ember, um 11 llbr, ihre 
lebte SJtonatäBerfammlung in biefem 3abre im Berein3lo!al Stablbof (Beamten» 
beim) ab. ißünftlicbeä (Stjd)einen ift Bflidjt eines jeben 'Dtitgliebes. 

3)er Borftanb 

.f)üttcn=WarteitBercin 2d)roelgern. Slm 6. ®ejember 1931, nadpnittags 4 llljr, 
finbet in ber Stabion*28ittjd)aft eine SJiitglieber»'Berjammlung ftatt. Xagesorbnung 
mirb in ber Berfammlung belanntgemacbt. Sotl^äbliges (£rjd)eineu ift erforberlicb. 

Wcfdiäftltcbc SJiittoilungtn 
‘■WcitmndMcn nafjt! ^Iber in biefet fdimeren 3^* müßen Skater unb Gutter faum baran benfen, mie 

bei ben farßen ^Mitteln ben fiinbem eine ^reube bereitet iuerben foil. 3)a ift eä erfreulid), baß tüir bie Eltern 
Heiner s3J?äbcben auf bie heutige anjeiße ber ^uppenfabrif ^iftuiann, Steinach i. 2hür., üertueifen fönnen, 
aus ber fie erleben, roie fie aud) biesmal tuieber baS £ers ber Steinen erfreuen lönnen. $ie IDlabelcfien 
werben fief) riefiß über ben neuen Spielfameraben freuen, unb nebenbei wirb auch noch bie 9?ot ber 
Thüringer SBalbbewohner gemilbert. 

Ten bUuubfrtt; „Cvuatität über nücs" hat bie ÜJZagßi-Öefenfchaft aud) bei CHnfübrung ihrer fßrämte 
für bie fleißiße SSerwenbung bon sJJ{agßi'S (h^eugniffen gelten laffen. Tie eingelnen (ftegenftänbe finb burch" 
aus praftifd) unb gualitatio wirflid) gut. Tie Hausfrauen Werben ihre ^reubc baran haben. Ta überbieS 
bei ber oielfcitigen ®erwenbung oon 5Raggi'S ^rgeugniffen im Haushalt fdjnell bie nötige ülnjahl ©utfeheine 
beifammen ift, lohnt es fid), biefe ju fammeln. 

Kniete Jubilate 
Sluf eine fünfunb* 

ätDaniigjährtge Iä= 
tigteit bei ber Sluguft 
Shblffw^ttUe lönnen 
jutiidbliden: 

Stebenb oon 
linls nach 

r e ^ ts : 
Steuermann Srnft 

SBalfenhorft, Sßals« 
roert I, am 1. 11. 06; 
1. (Ebaißierer 3obann 
Bororoiti, SBaljroert 
Hl, am 11. 7. 06; 
I. SBalser Stefan 
SBisnietnfli, SBalj* 
roerE I, am 8. 11. 06. 

Si^enb non 
1 i n f s n a d) 

r e ^ t s : 
Slicbtergebilfe Sobann ©atat, 3urichterei l, am 3. 11. 06; ißförtner Zt)eo- 

bor Büren, äBerlspolijei, am 24. 11. 06; Äartenf^reiber ©arl Bombop, Stoff» 
roirtfebaft, am 20. 11. 06. 

3Bir entbieten ben Subilaren ein herzliches ©lüdauf. 

* 

Slm 26. Stonember feierte ber Bürobeamte ber SIbt. 
geineifenmalzroert UI, §err Sluguft Äonte, fein fünf* 
unbärnanzigjähriges Sienftjubiläum. 

Öerr Äonte, ber im 3abre 1906 in bie SIbt. SBalz« 
merf I eintrat, mürbe im Sabre 1912 zur SIbt. geineifen* 
malzroerf ill überroiefen. Surcb feinen unermüblicben 
gieifj foroie bureb fein lauteres unb ruhiges SBefen bot 
fid) ber Subilar bas SBoblrooIlen feiner Borgefebten unb 
ÄoIIegen erroorben. 95Bir hoffen, bag es ihm oergönnt 
[ein möge, noch lange Sabre in unferer Bütte tätig 
Zu fein. 

fiehrtperfftatt tin* SDerlfdmle 
3n biefem ^erbft beftanben ihre gadjarbeiterprüfung Bot bet gaebarbeiter- 

prüfungälommijjion ber Snbuftrie* unb öanbel^lammcr 'Xuisburg«3üejel bie beiben 
Sebrlinge: Treber 'Bruno Seppe! (©.»B.»®).) mit bem ©efamtpräbüat „gut"; Seffel» 
febmieb SBatter Beine de (®.«B.«28.) ben prattijeben Teil ber Prüfung mit „gut". 

Samillcnnoihriditen 
©befcblicßungrn: 

SSilbelm Sd)mibt mit ©lifabetb Slbam, Qobann ©ilbacber mit SJlaria ©unter, 
3ojef Szbmanfü mit Oofepba Strauje, Sari 3ertoe4 mit 'Maria Bau Sübfcn, Slnbteas 
Sonczat mit SKartba Oppermann, SütolouS Sdjöproinlel mit Slara SSablbeufcr, Sobann 
Schmiß mit Henriette ©eimer, 3ojef SRiegel mit SBaria Bergö, Stephan Bogozinffi 
mit Stanislaiua Tubzia!, Qulius Börner mit Statbarina SBcnßel, SBilbelm Trecbfler mit 
Satbarina ©aineliuö, Heinrich SBalenbp mit Slugufte Biemer geb. Söolf, ^einrid) gaben» 
berg mit Sofepbine SScßing geb. Büchelö, gerbinanb Timmermann mit 'Maria Sinbe* 
mann, Surt Önbinger mit Ottilie Bidel, Otto 3tntmermann mit Margarete Settler. 

Weburten: 
Sin Sohn: 
Tbeopbil Offorofli, Otto Barg, Bcinbolb ©artfiel, granz Sangen, Blilbelm Söolf, 

Beinbolb Benz, Bau! Biehn, ©rnft gelsbetg, Stbolf Teubert. 
Sine Tochter: 
SBalter firüger, Bubolf Bopp, DM« Tratont), Michael 'Müller, Sbuarb Sepmann, 

3ofef ©öfe, Sluauft Beuter. 

Nachruf 
Slm 14. BoBember 1931 ftarb an ben golgen eine^ Unfalles bet 

Sd)ladenlaber 

Öecr .Ctarl üHtrettig 
©etr 'Merettig war feit bem 28. Mai 1929 in unferem ©oebofen* 

betrieb tätig unb ift unö wäbrenb biejet 3eit ein ftetö treuer unb 
fleißiger Mitarbeiter gewefen. 

Sein SInbenfen Werben wir in Sbren bewahren. 

Bereinigte Stablwertc Stftiengcjellfcbaft 
Stuguft Tbbffen*©ütte 

92QCM 
©eftern oerjehieb nad) langet Srantbeit unfer früherer langjähriger 

Bürobeamter 

9ecc Dietrich Wedel 
im Sllter Bon 59 Sabren. 

Ter Sntfd)lafene, ber nad) 33jäbriger Tätigfeit am 1. Sluguft 1928 
in ben Bußeftanb trat, bat fid) ftetö alö pfli©ttreuer unb gewiffenbafter 
Beamter erwiefen. 

SBit werben fein SInbenfen in Sbren halten. 
©amborn a. Bb-, ben 28. BoBember 1931. 

Bereinigte Stablwerfe Stftiengcfetifcbaft 
Stuguft Tbbffen*©ütte ©amborn 

Tantfagung 
gut bieliebeBoIle Teilnahme unb 

bie zahlreichen Stranzjpenben beim 
©eimgang meincö lieben ©atten, 
unjcreS guten Baterö, jpreeben wir 
allen Beteiligten ber ©ütte, inö* 
befonbere ber Tireftion, ben Bor* 
gefeßten, Stollegen unb Slrbeitern 
ber SIbt. Sleftrijcbe 3entiaEen unö 
Stromoerteilung unjeren innigften 
Tan! auö. 

grau SJwe. ©life Tad 
[unb Jilinöer 

Tantfagung 

gür bie herzliche Teilnahme unb 
bie fteunblicbe Spcnbe beim ©eim» 
gange meines lieben'Manneöjptecbc 
ich ben Borgejeßten unb SlrbeitS» 
follegen meinen innigften Tan! aus. 

grau Söroe. Wrzemffi 

Möbliertes 3'nimct 

mit elettr. Sicht unb ©eizung, mit ober 
ohne ^fenfion, fofort zu oermieten, 

©amborn, ©ottliebftr. 78, II. 
(Bäbe Slltmarlt) 

QiiU, TlojcheLcht: 
Jede Umhüllung eines MAGGI-Suppen-Würfels gilt-auch wenn sie 
noch nicht mit Gutschein Aufdruck versehen ist - als 1 Gutschein. 
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Seite 8 Unjete §üttc ?lr. 25 

flu »crfauTcn: 
Soinj»!. CS6si>nmer, beft. au«: Süfett, 

oti-r Stühlen, Sofa m.Umbau, 
Olaäfamtn, lebt fein gearbeitet, für 
250 3tiS. ober Umtaufet) gegen großen 
4Uicf)crfclirnnf. 

Ärcft, Ätonftraße lö, Xelepbou 655. 

ßluterbaltener rocifeir 
Jiefbau-Minbcrwagen 

für 30 nertaufen. 
lui^burg-löeect, iöerlactftr. 4, oben. 

.«ii(f)nt()crb 
gut erhalten, 20 St'JR., 

Shargaeherb mit Sifd) 
10 fH'JJt., su oerfaufen. 

Hamborn, Sirchftrafee 20. 

2lnftänbigcr -öerr erhält 
freunbiid) möbUcrtcs fllmmer 

mit ober ohne Hknjion su annehmbarem 
HJreiä bei 

3rrau SBme. SSilhelm Stöhne, £>amborn, 
fRoonftrohe 81. 

<>C><X><><>C><>C<><bO<><X><X><><><><><>CK>0<>0<><><>0<><C><><><XxX><><X><X>0<><>0<>0 

6ifenbat)n-2$erein "Kuguft fi)i)ijen=.\uitte, Hamborn 
(©egrünbet 1006) 

MERKEN SIE SICH! 

RADIO NUR BEI RADIO-BINDER 

DEUTSCHLANDS GRÖSSTES FACHGESCHÄFT 

ZENTRALE DUISBURG 

IN MliMROQN- KAISER-WILHELM-STRASSE 306 ■ r« riMmuwmE«. (poLLMANNECKE), RUF 51902 

UND ALLEESTR. 93, RUF 52695 

F Bedarf und 
0X0" Apparate 

W. Zotzmann J 
Fachgeschäft für Optik und Fotografie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 291 

' ,'iicois limiütinmn! 'JIuänohnieBertauf Bon 

5000 Zentner Lebkuchen 
®tn flroKe« JKieien* (ehua lO^^Sfunb*) st>oitbafet 
echte feine ^iüntberßer Sebfudien, £chofolaöe* 
unb Xeffert'C^ebäcf fein fortiert, tilled tu* 
fainmen sunt fpottbilliflen 9luenabmepreiö uon 
nur 6,90 Äeidjdmarf (9Zadmabme). Xaufenbe 
^anffdireiben lieflen vor. 

?cbfurf)cniabrit Srtjmibt in Nürnberg 87. 

21m Sonun.g, bem 13. üesember 1931, abenbö 6 Uhr, Peranftaltet bet SSerein 
im Srfiuofaale ber Sluguft Ihhffen^ütte feine bicöjäbrigc ÜBeihnadjtöfeter. 

05leid)scitig perbunben bamit loirb bad im Muguft surüdgeftelltc 
25jihTtge 'Vcreinsjubiläum 

toosu toir hiermit unfere 9RitgIieber unb Ghtcnmitglieber nebft 2lngel)örtgen 
herslidift einlaben. 

SKitloirfenbe finb: 
a) Xer 2.U.=©.*3t. 9tuguft 3:hhffcn=|)ütte. Seitung: 9Kufitbireftor f^rih Olreid. 
b) 'Jie SÄujütapelle ber älercinigte Stahlmette 21.=©., 2fergbaugruppc 

Hamborn. Scitung: ftapellmcifter ©vfteP Sdönfelb. 
c) Sie Jheatergruppe bed Sereins „SJiofella ^»emborn". 

Seitbütt unb ^eftfehrift am Saaleingang erhältlich. 
"Sie Sinberbefcbetung finbet am Sonntag, bem 20. Sesember, nachmittags 

4 Ul)r, im IBereincLt^l SIeine=9tatrop ftatt. 5)er ®orftanb. 
>oooooooooooo<xx>oooooo<x><xxxxx><x>ooooooooo<xxx>o<xxx>' 

‘Böhmer 
es geht nichts 

^ßöhmet^ 
XV fr* 

Seife billiger! 19 Prima Kernseife 1 Pfund Frischgewicht I Pfg. 

Hochfeine Toilettenseife 
1 Pfund Frischgewicht sind 5 Stück 38 Pfg. 

UNION 
Hamborn,WeselerStr.76 

Tapeten 
Linoleum 
Läufer 

geschmackvoUe und preiswerte Auswahl, 

in aüen Farben für Fußböden und Tische. 

(WoUe und Cocos) in jeder Preislage. 

AUGUST JORDAN 
Fernruf 51225 H.-MARXLOH K.Friedrichstr. 14 

Das führende Haus am Platze 

Belegsch.-Mitglieder erhalten Vorzugspreise. 

Die preiswerte Brille 
bei 

Lüdicke & Co. 
Optiker 

Rathausstraße 10 

gegenüber dem Rathaus 

Reellste Bezugsquelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; % Daunen 
6,25 RM.; gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3,50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; 
ailerf. 7 RM.; Ia. Volldaunen 9 RM. und 10 RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Ffd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. 

Willy Manteuffel, 

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

geschäft des Oderbruchs. 

•ötesv gi'öSSB ffiifipje 
la. Qualitätsarbeit, 68 cm groß, unzer- 
brechlich, läuft, sitzt, schläft, spricht Mama, 
trägt modernen Bubikopf und ff. Seiden- 
kleid zum An- u. Ausziehen. Preis nur 
8.— M. Dieselbe Puppe, 58cm, 7.— M., 
alles einschließlich Porto und Verpadcung. 
Kein Risiko, da Geld zurück, wenn 
nicht gefällt. Versand per Nachnahme. 
Eines der vielen Dankschreiben 
„Die Schönheit und Preiswürdigkeit der gesandten 
Puppe übertraf alle Erwartungen. Besten Dank 
für reelle Bedienung.“ 

J. Zieschang, Sebnitz i.S., Neustädterweg 4 

Emil Zitzmann, Puppenfabrik 
Steinach-S. 23. Thür. Wald 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

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

Die schönste Weihnachtsgabe für alt und jung 
ist ein gutes Buch! Wir bieten Ihnen schon letzt Gelegenheit, unter nachstehend 

aufgeführten empfehlenswerten Werken Ihre Auswahl zu treffen: 

Wilhelm Kuhlmann: Schrom ut dem Kohlberg 
F.in lustiges Vers- und Bilderbuch aus dem Bergmannsleben, das aber auch jedem Nicht- 
bergmann Stunden ungetrübter Fröhlichkeit nicht nur verspricht, sondern wirklich 

beschert. — Nur 2 RM. 

Gustav Flechsig: 

Mühlen undMenschen 
Ein Roman aus dem Grenz- 

land 
Von der Presse einhellig be- 

geistert aufgenommen 
Mit 18 Original-Linol- 

schnitten von H. Waltenberg 
Geschenkausgabe 6 RM., 

kartoniert 3 RM. 
Der Bezug aller hier angezeigten Bücher kann erfolgen durch 
jede Buchhandlung oder gegen Einsendung der Beträge auf Post- 
scheckkonto Essen Nr. 18070 bzw. in Freimarken direkt durch 

Rudolf Elbershaus: 

Hüter der Ehre 
Deutsche Jugend im Kampf 
um Frieden und Freiheit 

des Vaterlandes 
Die Entstehungsgeschichte 
der deutschen Wehrbewe- 

gung 
Mit 29 Vollbildern und 

reichem Luchschmuck 
4 RM. 

Gustav Flechsig: 

Mit Gott-gegen Gott 
Das Kriegsbuch des aktiven 

Soldaten 
Eines der fesselndsten Front- 
bücher, die je geschrieben 

wurden 
Gebunden (Ganzleinen) 

3,50 RM., 
kartoniert 2,85 RM. 

Külte und Schacht Düsseldorf 
Schließfach IC043 

VERSE UND ZEICHNUNGEN 
VON 

WILHELM KUHLMANN 

Unjere fjütte“ eridjeint jeben jroeiten Samstag unb fommt an 2Berfsangel)örige foftenlos jur Sßeiteilung. — 9Tacf)brucf aus bem 
Icnai— —v ~ 1 -  - • . . - .. ... -- • 

Die SBerfsjettung 
^nfjalt nur unter Quellenangabe unb nadj oor^ertger (Einteilung ber ©eneljmigung ber Jmuptjdjriftleitung geftattet. — 3hl4t'ftcn “üb „kleine 2ln 
eigen , beten aiufnabme für SBerfsangeljörige foftenlos erfolgt, finb mit ber Slüffdjrift „3rür bie SBertsäettung“ bei ben ^Pförtnern abjugeben. — 
rua unb Verlag: putte unb Sd)ad)t (3nbuftrie=5Berlag u. Drutferei 2Ift.=©ef.) Tiüfielborf, StfjlieBfad) 10 043. — Ißtetjgefetslid) oerantmortlidj für 

ben rebaftionellen 3nbalt: $. Jlub. Sifdjet, j)üifelborf 
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