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*JJocb uns 6ic Sintflut? 
„95B o j o II bas n o 1¾ ^ i n ?" Siiejc bange grage [^roebt jeit 

aHonaten liber unieren Setrieben. Se^t, mo bie Slbbaumaönabmen te» 
reite bis an ben beften Äern unferes «rbeiter» unb «e» 
amtenjtanbes ^crangteifcn, 
mirb bie grage jum ncrjnjeifels 
ten «Rufen! 

SRiemanb tueiö, niie lange 
biejer inbuftrictle Si^rumpfungss 
projej} noib anljält, wobin cr 
lebten ßnbes führen wirb. 
(Sines nur ftcfjt feft: cs banbeit 
fi^ bict um te*nc lünftlitbe 
„IDIa^e“, fonbern um einen 
ijkojejj, ber naturnotwenbig 
einmal fommen muffte. Sßenn 
er erft fpätcr eingejebt bnt. aIö 

$BcitbIicfenbc cs uorausfagten, 
jo lag bies baran, baf} uns noib 
aus ber Sorlriegsjeit ftilte 9Ie= 
feruen oerblicbcn waren. SBir 
batten nod) etwas „jujufeben“, 
lebten auib wobl geraume 9EBeilc 
unbeforgt »on bem Slnleibcs 
fegen, ben unfere Settern aus 
Smerifa gegen 3*«6!“ÖC 

über uns ausgefdbüttet bn^cn- 
3etjt aber ift es ernft gc= 

worben — bitter ernft! 
SBie immer in Sotjeitcn, 

werben wir Scutj^e bann leiibt 
wunbergläubig. Sertrauens* 
felig warten au^ beute wieber 
oiele oon uns auf ben glürfs 
li^cn 3ufaH, ber alles jum 
Scjten wenben wirb. 

Sielfad) erhofft man bics 
SBunber aud) oon ber bc« 
oorftebenben Seiibstags* 
wähl. Slit einem Silage foil 
fid) bann alles wenben, wenn 
nur „bie“ Snttei ans Suber 
lommt. 

SBcit gefehlt! 2>amit ijt nod) 
n i dj t s gewonnen. Slit leeren 
Staatsjädeln läßt fitb niibt rc= 
gieren, noib weniger aber ber 
S3irtfdE)aft helfen. Sas fibeinen 
bie Sarteien aud) fclbft cinp» 
feben. Jäher finb fie bics= 
mal audj mit ihren „3ugabc“= 
Scrfprccbungen, mit benen fic 
jonft wohl bie ©unft ber 
SBäblermaffen ju erringen traib* 
teten, erbcbliib oorfidjtiger ge» 
worben. Seitbslanjlcr Jr. Srüning bat lürjli^ bafür einmal in Äöln red)t 
einbeuttge SBorte gefunben. (Sr fagte: „Slit ber Sudjt unb bem Äatnpf 
um bie (Schaltung bet S°PuIarität lann man ein Sol! md)t 
retten. Slan !ann ihm nur Settung bringen, wenn man ben Slut b®** 
audj in }d)merjter Stunbe bie Serantwortung auf fidj ju nehmen." — 

$urd)aus tintig! Slit Sb*®ienbtcjd)en unb Sufttrctcn ift bereits aUju 
oiel fojtbare 3eit oergeubet worben. Jet lerfte Schritt oorwärts beißt: 
Serantwortung auf fidj nehmen unb Slut jut SBabt« 
beitaufbringen. 

Jie bärtefte SBabrbeit, bie unferem Solle aber emgebammert 
werben mub, beif}*: Sur allmäbH^ fönnen wir uns wieber her» 

auf a r b e i t c n unb herauf: 
j p a r e n. SSer mehr 0 c r = 
braucht, als cr erjeugt, 
mufo oerarmen unb wirb 
allmählich 5ugrunbe geben! 

(Ss ift bies eine barte SBabr* 
beit, bie burch leine noch fo ge* 
jehidten Jafdjenfpielertünfte aus 
ber SBclt gcfchafft ober gar ins 
©egenteil ocrwanbclt werben 
lann. Jr. Srüning hat auch bafür 
ein treffenbes Silb gebraucht: 
„3cbem SJählet" fo fagte cr, 
„müfjte am Jage bet SJabl ein 
Statat oorgebalten werben, bas 
folgenbe grage enthielte: 
„9B Ul ft bu fparen ober 
will ft bu nicht fparen? 
SBenn bu fparen willjt, wähle 
eine S®rtei, bie bir bafür 
©arantie gibt! SJillft bu aber 
nid)t jparen, bann ocr,)id)tcjt 
bu bamit auf Jeutf^lanbs 
«Rettung!“ 

Serantwortung barf in 
f^werer Stunbe leine Äompro= 
miffe unb lein Sdjwantcn 
lennen. 3a, ja! — Sein, 
nein! Unb was barüber ift, 
ijt 00m Uebel! — Jiejes „®nt= 
wcber:Dber“ Hingt auch aus 
einem Susiprud), ben tür^lid) 
ein Slann tat, ber Sabrjcljnte 
feines ßebens ber iojialiftifihcn 
Arbeiterbewegung gewibmet 
hat, fidj aber bann oon ber 
Sojialbcmotratie abwanbte. 
Jiefcr ehemalige Slaurcrgcfclle, 
fpätere fojialijtijche Dberpräfis 
fibent oon Dftpreußcn, A u g u ft 
Al i n n i g, fchrieb in biefen 
Jagen: 

„Cs liefen fed) in unfercr 
Sage awei politijdje Scrants 
wortungsweifen einet Arbeiters 
Partei begrünben unb oers 
jteben. 

© r ft e n s : Jicfe Arbeiters 
Partei wäre pajififtifd) unb be® 
trachte bic Unterwerfung unter 
bic Jributbiltate als eine grunb® 
legenbe, unabweisbare Serpflid)s 

tung. Jcmentfprechenb trete fie für äujjerjte Sparfamlcit ein, für niebrige 
Söhne, für lange Arbeitsjcit, für ©infchtänlung ber gürjorge; bas alles 
bamit begrünbenb, bajj bie itibutpflid)ten erfüllt werben. 

3 w e 11 e n s : Jtcfc Arbeiterpartei treibe rüdficbtslofe Ausgabcns 
wirtfehaft für alle fojialen 3wede, für Sohn unb gürforge ber Äultur, 
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unb ctflärc bcn Xributgläubigctn: ßrft fommt bcr beutj^c 'Urbetter, 
cljc mir eure Sorberungen erfüllen! Xicfc Jtcci i^crbaltungenicilcn Heften 
ft^ begrünben. Sebe märe in iftrer Urt gcitftloffcn!“ 

So rocit Uug. 'iLHnnig. Co ift njaftr: 3ügcUoje Uusgabenroirtf^aft 
unb glcid)3citig jiftntcrc Xribut,;aft(ungen an unjere ehemaligen Jeinbe 
laffcn fid) nieftt mi.cinanbcr oerbinben. Gntroeber — ober! Scibcs ju* 
f a m m c n ftat uns baljin gebradjt, mo mir heute jtchcn: ®or bem mirts 
ichaftlühen Uuin. Xic öeftten an bcr Kette — Urbeiter unb Ungeteilte — 
fpüren ihn juerft am eigenen Seihe. Sie anberen aber toerben autf) 
nicht oerjiftont bleiben. 

Xa mir uns als illolt bureft Staatsoerträge nun aber auf Saftr: 
tchntc hinaus fcierlichft pr Xributlciftung ocrpflithict hohen, bleibt uns 
nur bet eine 5Bcg: Sparen! 

Unfangen ntüffen mir oor allen Xingen bei 9t e i rf), Staaten unb 
(Scmcinbcn. Uiirtfirtitsloc muft alles abgebaut merben, mas nicht 
pm Sehen u n b c b i n g t crforbcrlich ift. Xabei ift es rocift ©ott nicht 
bamit getan, ein paar Beamte in iflcnfion p ichictcn ober einige papierene 
Sparcrlaffc in Umlauf ju feften. Uur ein SPhantaft roirb fi<h cinbilbcn 
fönnen, baft mir nach einem ocrlorcneu Kriege beffer unb bequemer leben 
bürften als oorljcr. 3n allem muft gefpart merben— fo hört cs auch 
Hingen mag — felbjt in tulturellcn Singen. 

Xreibe« mir’s unbejorgt rocitcr mic bisher, fchrumpfen UJirtfehaft, 
bamit aber auch Steuern unb Ubgaben immer mehr jujammen, mährenb 
bic Uusgaben ins Ungeheure fteigen. ©bcn jeftt lieft man micbcr in bcn 
Xagcsjcitungcn, baft alle bureft bic Uotocrorbuung crf^loffcncn Steuer: 
quellen bereits bei meitem nieftt mehr ausreieften, um bic Uusgaben p 
beeten. Sorberungen oon mehreren ftunbert UUHioncn merben fefton 
heute für bcn Ueft bcs ©tatjaftres neu gejtcllt. Sabei legen fieft bureft 
Ucbcrleitung oon ausgcftcucrtcn Urbcitslojcn p bcr ftäbtifeften Sßoftl: 
faftrtsfürjorgc oon USoefte ju UJoefte neue, jeftmere Saften auf bic SeftuI: 
tern ber Kommunen. Kein Ulcnjeft mcift auch nur entfernt, 
m i e bic bafiir benötigten Uiefenfummen aufgebracht 
merben fallen.  

'liter bic Hoffnung hegt, baft bie oor uns liegenben 'Utaftlen p einer 
Scftiiffalsmcnbc für uns merben, barf feine Stimme nur einer 
^Partei geben, bie mutig jur Uebernaftme bcr oollen 
iBcrantmortungbercitunbba3ugemitltift,rücffichts: 
lofenUbbau alles nidjt unbebingt 3 u m 8 e b e n 9? o t: 
menbigen buriftjuführen. 

3ßer aber feine Stimme irgcnbmic oerfcftleubcrt, ober aber 
bcr SBaftl oöllig fernbleibt, gibt fieft felbft auf. Somit aber märe 
Seutfcftlanbs Scftittfal bcficgclt: 9lacft uns bic Sintflut! 

§ a n s S t a ft 1 

tlnfctc Stimme - dec Stccnunrt! 
91aturgcicftc laffen fid) bureft 'Ulcnicftcnmift nid)t änbern. Sic bleiben 

eftern unb unmanbclbar. Sabureft nntcricftcibcn fic fid) grunblcgcnb oon 
ten ©efeften, bic ber Ulenf^ fid) felbft gegeben ftat. 

3mar ift bem '.öleniehengeijt 'JJJacftt ocrlicften, 9laturgcfeftc p et: 
forjeften. Somit oermag er oorausjeftaucnb unb tombinierenb Kräfte 
tcr 9latur ju ftcucrn, ja fieft Xcile bcr 91aturgemalten bienftbar p 
madjen. Un ihrer ©cfcftlichtcit oermag er aber aueft ni^t einen 
S c u t ju änbern. 

Sic gleiche ©cjcftlieftlcit ift es aueft, bic unjer roirtichaftlicftcs Sehen 
tchcrrfcht. SBer fie ni^t ancrlennen mill ober gar auf bcn Kopf p 
ftcllcn ocrfudit, mirb bafür p büften haben! 

©ingcjponnen in rofige 'UJunjeftträume, ftat man in ben hinter uns 
liegenben 3aftren tie 'UJirtfeftait bcs Staates unb bcr ©emeinben nach 
©efiefttspuntten ,p betreiben oerjueftt, bic in traffem 'IBiberiprueft 3U bcn 
1 atürlicftcn ©ejcftlichtciten bcs roirtichaftlieftcn Sehens fteften. 3n unjeren 
'Itarlamcntcn hat man fieft bem tinblieftcn ©lauben hingegeben, baft 
Stimmenmehrheit genüge, um ben natürlichen Ublauf bcr Singe bc: 
einfluffcn unb torrigicrcn p tonnen. 

'Uaturpeiefte aber gehorchen nieftt 'JJJchrftcitsbcicftlüijen! So niüffcn 
mir nun am eigenen Seihe fpüren lernen, mic berartige Sünben fieft 
icftlicftlieft ausroirten! 

£>crr Sr. *11 ö g I c r , bcr Scitcr bcr 'üercinigtcn Staftlroerte ftat 
einmal auf einem Kengreft bcutjeftcr 9laturiorfchcr unb Ucrjte folgenbcs 
gefagt: 

n'Hiel Kuenmer unb ©lenb mürbe erfpart, tonnte man fo 
manches 3bccngcbilbc erft einmal in ein teeftnifeftes UJobell 
bringen. — 'Ulan tonnte bann gar halb fcflftcllcn, ob cs lebens: 
fäftig ift ober nieftt.“ 

Xiefe 'lUahrftcit liegt in biefen UJorten. UJunberoollc ©ebilbc 
laffen fieft aus mcnieftliebcn ^ftantafien gebären — ©ebilbc, bic unfere 
jammerooUe ©rbe mit einem Sdjlagc in ein 'llarabics ocrmanbcln. So: 
lange biefe 3bcc auf bem Rapier bleiben, finb fic harmlos. Sic ftiften 
nur infofern Sdjaben, als fie leichtgläubige 'Ulcnfcftcn mit bcr lln,p: 
fricbcnftcit erfüllen. 

• * 

Uber den Parteien 
Die Politik ist keine Wissenschaft, wie viele der Herren 
Professoren sich einbilden, sondern eine Kunst. 

Bismarck. 

Was werden wird, ist dunkel. Wie die Welt sich wieder 
gestalten wird, ist verborgen, aber das Alte ist vergangen, 
und etwas Neues muß werden. Was geschehen muß, ist 
hell, ist keinem verborgen. Wir müssen das Rechte, das 
Redliche tun. E. M. Arndt. 

Der Mensch, der zur schwankenden Zeit auch schwankend 
gesinnt ist, der vermehrt das Übel und breitet es weiter 
und weiter; aber wer fest auf dem Sinne beharrt, der 
bildet die Welt sich. Goethe. 

Es ist traurig, daß in Deutschland noch so viele, sonst 
ganz gescheite Männer leben, die den besten und brauch- 
barsten Mann anfeinden, wenn er eine andere politische 
Meinung hat als sie. K. Jul. Weber. 

Man soll die Ämter mit Leut versorgen und nicht die Leut 
mit Ämtern. Spruchweisheit des Mittelalters. 

Volksschmeichler in Zeiten der Volksherrschaft sind eben- 
so verächtlich wie Fürstenschmeichler in Tagen der Für- 
stengewalt. Und vielleicht gehört allezeit mehr Mut dazu, 
dem Volke die Wahrheit zu sagen als den Fürsten. 

W. H. von Riehl. 

Viele Menschen werfen sich im Politischen wie auf dem 
Krankenlager von einer Seite zur andern, in der 
Meinung, besser zu liegen. Goethe. 

äBofelbjt man aber praftifd) oerfuiftt, awft nur einen Xeil biefer 
Sbcengebilbc ju otrmirfliiftcn, mirb man talb p bet ernütfttcrnlwn 
©rbenntnis lommen, baft füft bic natürlichen ©efefte einer üß e r: 
gewaltig ung miberjeften. Ser tethnifefte Upparat ift bann nieftt 
betriebsfähig! Seftt man iftn bann aber mit tünftlicften Kräften 
bennoeft in Setrieb, läuft er bcftenfalls turje 3c*t unter fthmerften 
91cibungcn. Sann aber muft er an fieiner SBiber: 
natürlicftteit oon felbft jerbreeften. ©in Slid naeft Suft: 
lanb jeigt ein Sdplbcifpicl hierfür. 

9tun ift aber unfer Staatsleben ber gleichen ©efeftlicftfcit unter: 
roerfen mic unfer SUirtieftaftslcben unb alle anberen Singe biefer UJclt. 
Softer ift cs miberfinnig, bcn Staatsapparat naeft anberen ©efieftts: 
punften mic unfere groften UHrtfeftaitsunterneftmungen leiten ,p wollen. 
3»oar nimmt er eine gemifje Sonberjtellung ein, bic iftn aber 
p boppcltcr Seiftung unb nieftt etwa jum Uustuften auf feiner 
'Ulcnopolftcllung ncranlaffcn folltc. Shelter 91 a i ft c n a u ftat hierüber 
einmal gefagt: 

,,'Jlrioatocrroaltunren gegenüber ift bcr Staat in breifaeftem 9?aeft: 
teil: er arbeitet oftne UJettbemerb, alfo oftne ocrgleitftcnben Unfporn; 
er fann fieft untauglicher Ulcnfeften nieftt cntlcbigcn unb leibet am 
Uberglaubcn bes Sicnftalters.“ 

$eutc tann man biefem Uusfprucft getroft noeft ftinpfügen: „Um 
fcftlimmitcn aber frantt biefer Staat an bem Irrglauben, baft 
3ugeftörigtcit ju einer beftimmten Partei aueft 3 um 
rechten SBirtjeftaften befäftig c.“ 

§icr muft bcr $cbel angefeftt merben! — Sa cs nun tffenbar in 
einem Staatsroefen oftne Soliti! 3unäeftit nieftt geftt, mögen bie ipohtifer 
ber einzelnen Safteten b i e Seiten cinneftmen, bie in ftoftem Ulafte 
P 0 1 i t i f ift c s ©efüftl erforbern. Sic SBirtfeftaft im Staat aber foil man 
tenen laffen, bic 311 wirtfeftaften oerfteften. Sor allen Singen foil man 
fieft für bic 3ufunft moftl ftüten, bic inneren ©efeftäftc bcs Staates naeft 
poliiijcften unb gefüftlsmäftigcn 'Ulotiocn leiten 3U wollen. 

Sas Seben auf biefer UJclt ift nun einmal auf Kampf gcftellt. 
Ullcs unb jebes mirb in biefen Grijtcn3lampf bincingc3ogcn, ob cs 
mill ober nieftt! Ser Staat maeftt babei leine Uusnaftme. Ser 
Sebcnslampf eines Staates läftt fi^ aber nur babureft erfolgreich führen, 
baft fi^ ©efüftl bem Scrjtanb untcrorbnet unb roirt: 
feftaftlieftc Wotmenbigleitcn oor politifefte USünfefte 
gcftellt merben. 

Um 14. September lann unfere Stimme baftcr nur einer Sfartei 
gehören, bic bereit ift, iftre politifeftcn 3iclc bcn natürlichen ©efeften 
roirtf^aftlieftcr Uernunft untersuorbnen. 
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Und toil MHr? 

Ich sage mich los: 

Ich bekenne: 

Sidjerlid) tyat als etjte gorbcrung in Öiejer 9iotjeit ju gelten: 
3utüdj^rauBen allet öffentli^en SlusgaBen Bis auf 
Ben StanB Ber IBotftiegsjeit. 

Sillen SBarnungcn jum Irotj l)a6cn in Ben hinter uns licgcnBen 
icn SRcii^ss, Staats= unB ©emcinBcparlamentc Berart gcmaltigc Saiten auf 
Bic SBBirti^aft gelegt, Bag fclBjt Bic 
ÄriegstriBute BaneBen an erid)üttern= 
Ber CSrögc cittBügen. 

„SnBuftrie unB SanBnsirtjd)af; 
njcrBen’s j^on tragen Jörnen!“ 3n 
Bicjcm JinBlid) = naiuen (SlauBcn finB 
n>ir in eine SBirtfdjaftsfrife hinein: 
aef^lenBert, mie wir fie BisBcr auf 
Bern Beutjdjcn Snncnmarlt norf! 
nit^t erlebt fjaBcn. 

3n Ben uor uns licgcnBen illlona: 
ten werBen Bann aBer nc^ Bie 3lus= 
roirlungen Ber allgemeinen 2B c 11 s 
roirtjiBaftsfriie t)itt,iutrcten. 
Singer einigen prinilegierten SBerJen 
niirB Bann laum noi^ ein Unterne^= 
men mcBr Bauer fi^er fein, nid)t feine 
Sore wegen mangelnBer Slufträge 
idjliegen p müffen, Äein SlrBeiter, 
SKeifter, Slngeftettter oBcr au(^ Seiter 
ift in Ben JommenBen SHonaten in Ber 
SnBuftrie noft feines Stetes fidfer. 

Sa^in finB wir Bei einer SBirt* 
i^aft unferes Staates gefommen, Bie 
nadf u o 1 • t i i d) e n unB ni^t nad) 
öfonomif^en (Sefidftspunften 
orientiert war. — Sine Berartige 
„SBirtf^aft“ Ijat ni^ts melfr gemein 
mit Bern „Sausfmlfen“, Bas teBcr Per: 
ftänBigc ^amilienoater, aBer audj 
feBer nerantwortungsBewuöte Unter: 
ne^mungslcitcr p tun Bat, wenn er 
BefteBen will 

Slm JommenBen SBaBltag ift cs 
unferem S?olJc n o d) e i n m a l in Bie 
§anB gegeBen, Bariifccr p Beftimmen, 
oB nun fo „weitergcwurftelt“ oBcr oB 
ein neuer Äurs eingef^lagcn werBen 
foil. 

Sue jcBcr feine ißflidjt! 
SIBcr nod) meBt! Sli^t nur Ber Staat, au^ ein gro'ger Xeil unter 

uns felBft Bai fidj im Saufe Ber 3eit Baran gcwöBnt, üBer feine «erBaltntffc 
p IcBcn. — Seien mir eBrlid), wir alle ftcllen Beute grö'gcre Slnfpriidje 
ans ScBcn wie oor Bern Äricge. SaBci BaBe« wir aBer Ben Ärieg nicBt 
gewonnen, fonBcrn netloren!' JtiiBcr legte man aud) woBl für 
fdjwete 3eücn einen SlotgroftBen auf Bie „BoBe Äante“, 

DREI 
BEKENNTNISSE 

Bojen erfaBrungcn Ber Snflation pcrausgaBt man Beute licBcr fein OüclB, 
um wenigftens „etwas Baoon p BaBen“. 

SUlcs Bas aBer Bat eine ncrtcufcltc SlcBnlitBJcU mit Bern, was wir 
Beute Bern Staat unB Ber öffentlid(cn $>anB pormerfen müffen. 5Rur Bag 
Bort nod) mcBr aus Bern Stollen gcmirtfiBaftct wurBe, wie Beim einzelnen. 

— Soll unjerc gejamte SBirtjdjafi in 
aBjcBüarcr 3eit wirtlid) gcfunBcn, 
müffen 

aud) wir f c 1 B ft 
unjerc 2lnjprüd)c unB unjerc SlrBeits: 
unB SeBcnsmeijc auf Bas Stortriegs: 
mag prüdjdjrau&en. Slur unuerant: 
wcrtlid;c Demagogen werBen Beute 
nod) Bie ^orBerung p {teilen wagen, 
Bag ein Soll nad) ocrlorenem Ärieg 
Bcffcr leBcn muffe als o o r B e r. 

Stod) ein weiteres tommt l)iup. 
Sur^ unjerc fogenannien „BöBercn 
Slnfprü^e ans Se&cn" finB mir all: 
mäBlid) aud) Bap getommen, SBaren 
unB (Sr^cugnijje aus Bern SluslanB p 
BejicBen, Bie wir cntwcBer f c l B ft 
B e r ft e 11 e n, oBcr Beten (öenug wir 
uns ruBig oertneifen tonnten. 
Xafüt ein paar 3aBlen: 

3m 3aBre 1929 Betrug Ber ßin: 
fuBtüBerfiBu'g, B. B- alfo Ber 
SBert cingefüBrter SBaren, aBpglid) 
tes SBcrtes für Bie ausgefiil)ttcn 
SBaren: 

an ScBensmitteln: 

von der leichtsinnigen Hoffnung einer Schicksals- 
wende durch plumpen Zufall, 

von der dumpfen Erwartung, daß uns eine bessere 
Zukunft kampflos beschieden werde, 

von der sündhaften Auffassung, daß „verdienen“ 
wichtiger sei als „dienen“. 

daß ein Volk nichts höher zu achten hat als seine 
äußere Freiheit, 

daß äußere Freiheit aber nur innerer Freiheit 
entspringen kann, 

daß ich nicht an die Masse glaube, sondern an 
Männer, — an Männer, welche die Masse zur 
Gefolgschaft zu formen vermögen. 

Ich erkläre: 
daß ich Angst vor der Wirklichkeit für das Ver- 

derblichste halte, 
daß ich mannhaften Entschluß stets für segens- 

reicher erachte als feiges Fortwursteln, 
daß ich ohne Menschenfurcht bereit bin, jederzeit 

so zu handeln, als ob alles von mir abhinge. 

Xe Äatao 

138 
204 
441 
457 
280 
387 

Will. 
«lill. 
Will. 
am«. 
Wlill. 
Wlill. 

301 Wlill. 

Wiar! 
Wlart 
Wlarl 
WlatI 
Wlarl 
Wlarl 
Wlarl 

UB*CH    . . . 
Parfümerien unB PBarmapuülen 114 

©emüjc 
DBft . 
Äaffee, 
Sutter 
ßier 
SBeipn 
©crjte 
SüBfrüiBtc 
Sabal  248 Wlill. Wlart 

an Fertigwaren Betrug 
Bie ßinfuBt: 

ÄlciBct unB UBöfiBe 25 Wlill. Wlarl 
S^uBc u. fieberwaren 44 Wlill. Wlart 
 23 Wlillionen Wlarl 

Wlillionen Wlarl 

243 Wlill. Wlart 

f ü r 

aber nad) Ben 

3 n s g e f a m t f ü B * c n m i r i ä B r l i dj 
liarBcn Wlarl SBaren nom SluslanB 
WcBitoffcn unB tpalbfaBritatcn ab, Bic mir cinfüBtcn 
Bann, oerarbeitet bjw. oercBelt, micBct ausgcfüBrt 

runB 16 Wlil* 
e i n. SieBt man non 

müffen, unb Bie 
werben, fo bleibt 

SltBk iclcs SDlcnithtn Salcrlonb, abet boS btinige liebe! (Sottfricb Seiler 

»Uinthboufen unb bie afiüntbboufiaben 
eine literarBiitorifdjc Sctrad)tung 

Son —er (Sä/tug) 

£r mad)te fid) einen großen Warnen als GtjäBler 
abenteuerlidier <5efd)id)ten unb mürbe baBer Balb fo 
belannt, baß man nod) p feinen SeBjeiten unglauBlitBe 
Äriegs: unb Jagbabenteuer WlüntBBaufiaben ju 
nennen pflegte, ©r erlebte es aud), baß bas an feinen 
Warnen geBeftete ßügenbud) mit großem ©rfolg im 
3)rud erfiBien. 

Wlertroürbigerroeife geftBaB bas juerft in (£ n g = 
lanb. (Ein SeuiftBer, ber ber Seruntreuungen im 
Äaffeler Wtünjtabinett befd)utbigt unb taraufBin nad) 

(Englanb entfloBen mar, Bfltte fi<B !bort im Serlauf einiger 3aBre mieber ju 
einigem SnfeBen emporgearbeitet unb tat mit ber Verausgabe bes „SWündp 
Baufen“ im 3aBr€ 1785 einen überaus glüdlidjen SBurf. Wubolf (Srid) 
W a f p e Bat mit feinem in englifd)er Spradfe Berausgegebenen SBißbud) bie 
Slnregung unb bie ©runblage p Bern beutfdjen WlümBBaufenbucB gegeben, bas 
©ottfrieb Sluguft Sürger im 3’aljte 1788 oerlegt Bat. ©r überfeßie 
bas engtifd>e SutB ins SeutfiBe unb oermeBrte es burd) feBs neue (Er.mBlungen, 
bie fiB als feBr erfolgreiB ermiefen unb an bie fiB 'bi® SoltstümliBteit -ber 
Sammlung pm nid)t geringen Seil tnüpft. 'Bürgers Ueberfeßung ift fpraBüB 
ein reifes Äunftmerf. ©s tarn iBm feBr pftatten, baß er in feinen Satlaben, 
menn auB oielleiBt niBi immer abfiBtslos genug, ftets bänaB geftrebt Batte, 
ben Solisten 3u treffen. 2Iuf biefem SBege Batte er fiB. mooon ber WTünBBaufen 
Zeugnis gibt, bie oolle VerrfBaft über bie beutfBe SpraBe p eigen gemaBt. 

3n alfo fpraBüB B®rparragenber ©eftalt erlebte bas SuB nun au4) in 
SeutfBlanb ben Grfolg mie basjenige Wafpes in ©nglanb. Sürger tonnte eine 
Wuflage naB ber anbern erfB«inen taffen. 

Xas aBtseBnte JaBrBunbert mar in Sieben mie in ber fiiteratur bie 
© 1 a n 3} e i t ber Originale. Sßas bie Vumoriften, insbefonbere bie 

©nglänber gielbing, Smollet unb anbere, an gan) unmabriBeinljB fomifBen 
Figuren gefBaffen Baben, ba3u fanben fiB im bürgerliBen unb BöfifcBen lieben 
Sorbilber genug, auB an ben Keinen unb großen Vöfen. So ift es geroiß 
lein 3ufall, baß bet tede SluffBueiber bes gemagteften fiugenbuBes ein 
o o r n e B m e r Verr besWofoto gemefen ift, jinb baß bie ©enBiBten, bie 
an feinen Warnen geBeftet, eben im aBtseBaten JaBrBunbert geiBrieben finö. 
Senn, mie oben fBon angebeutet mürbe, ift ber ©runbftod ber ©efBiBten mBt 
ba unb bort B®f9enomnten, fonbern urfprüngliB an bie Perfon bes Ar-'Berm 
oon WlünBBaufen gebunben, oon bem feine 3®itgenoifen fie oft bei ber Pteife 
unb beim gefelligen Srunf oernommen Batten. Gs ift leine un'pmpatBt|Be Sor» 
fteltung, fiB ben alten, lebensluftigen Solbaten 3U oergegenroärtigen. mie er 
mit fprubelnbem Gr3äBlertalent feinen 3ubörern bie ungtaubliBften SBnurren 
oorfeßte unb bie SBirtungen feiner GrsäBlungen gans ernftBaft prüfte. 

3n bem fo gern moralifierenben aBtseBaten FaBrBunbert tonnte es niBt 
ausbleiben, baß man bem luftigen fiügenbuB auB feine moralifBe Seite 
anbiBtete. SBon im Sormort ber 3roeiten Wuflage oom JaBre 1788 mttb be: 
Bauptet, ber erfinbungsreiB® Saron Babe feine ©efBiBten ersäBlt, um beiBwer: 
liBen praBlern eine Beilfame fieBre 3u fein. Sie WlünBBaufiaben mürben als 
ein mit 5lbfrd)t gefBaffenes abfBredenbes Seifpiel gegen SügenBaftigteit unb 
Sramarbafieren au&gegeben unb angepriefen. 

Sas brauBt aber teinesmegs allsu mörtliB geglaubt p roerbeit. Sic 
tünftlerifBe ©eiBloffenBeit ber WlünBBaufiaben iprjBt g®0®n iBre GntiteBung 
unter einem 3n,ang mie bem angebeuteten. Siefe ©eiBiBien jeugen lelbit bafur, 
baß ber Serfaffer fie 3u feinem eigenen SeBagen erfunben Babe als ein freies 
Seifpiel feiner SBantafie unb guten fiaune. Senn bas UeberrafBcnbe unb 
Serbienftoolle bieier ©efBiBten liegt barin, baß Bier bas UnroaBriBemltB® 
immer noB eine geroiffe ©laubroürbigteit ber Sortragsroeife beBauptet. Wtan 
fpürt es überall, baß biefe WuriBneibereien niBt ängftliB 3U irgenbetnem 3roed 
erfonnen pnb, fonbern oon einem Wlanne ersä&lt roerben, ber unbebentUB an 
fiB felbft glaubt, meil er ein ©beimann ber alten 3®it ift, ein V®®r oon Stanb, 
ber niBt oiel rtaB anbern )u fragen gerooBnt ift. 

©s oerloBnt fiB in biefem 3uiammenBange ben DriginaKWliinBBaufen 
bes aBtseBnten SaBrBunberts mit bem WlünBBaufen bes Womantiters Äarl 
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Seite 4 Unfete $fitte 3Tr. 19 

'troeifelloe eine fliogc Stenge non gingen übrig, bic mit in $eutfd)Ianb 
ebenfo gut erzeugen, ober ober — ganj entbehren tonnten. 

cdlägt man, bag runb bic $älfte bet Cinfubtroarcn burtb b c u t f dj c 
Gncugnijic (u erfeben mären, fo mürbe bice allein f d) o n füt tunb 
eimc Stinion beutc feietnber Stcnfdjen örot unb 
Utbcit bebcutcn. 

$icr ift oon unferen 
Hausfrau cn ein 
gut Seil Stitarbcit 
ju leiftcn. $eute tta» 
gen fie in ihren (£in= 
taufsförben no(b für 
§unberte oon Stillio= 
nen Start an 2lue= 
lanbsmaten beim unb 
bringen bamit 
ihre Stänncr unb 
Söbnc um bic 
Ü t b c i t. Stit ben 
oftmals geforberten 

6 i n f u b *s 

o e t b o t e n ift ba 
menig geholfen. Sets 
artigen einfubrocr= 

boten gegenüber 
mürbe ber betroffene 
frembe Staat fijberlid) 

prompt mit einem 
(Sinfubroerbot für 

beutfdjc SBaren ant= 
morten. Stic fo oft, ift 
hier Sclbftbilfe bas 
einzig Sid)tige. 

SBorausfcbung aber 
roieber ift, bag bie 
beutfdjen SBaren min= 
beftens f o gut unb 
p r e i s m c r t jn b»5 

ben finb roie bic auss 
länbifiben. ^ier^u 
bilbet aber roieber bie 
erfte Storausfebung, 
bag unferc Snbuftric 
unb Sanbmirtfdiaft 
ebenfo neugeitlifb 
ausgeftattet unb 
nid)t ungünftiger beta ft et ift, mie bie bes tonfurrierenben 
Suslanbes. Vermag unfere Snbuftric aber gar unter günjtigcrcn Stör* 
ausfebungen ju fabrizieren roie bas Suslanb, fo roerben mir barüber 
hinaus noib cgportfäbig. — §ier fiblicöt fid[j ber Sing micbet in 
ber (Srfenntnis, bag nur eine erfolgreiche 3Birtf^aft Sors 
ausfebung für bic (Erfüllung politif^cr unb fogialer SBünfdje eines Soltcs 
bilben tann. 9ti(bt u m g c f c b r t ift es! 

3ür uns, bic mir ein Sabrjebnt lang oon anberen fdjroeren Sorgen 
erfüllt babiugclcbt haben, finb biefc fidj febt riefengrog oor uns auf* 

rübtenben roirtjcbaftlitbcn Srtcnntniffe gcrabezu idjaucrcrrcgcnb. SDzu 
gerne möibc man bic Sugcn oor bet 4Babrbcit ocridjlicgcn unb zurüd 
ins politifdbc Sraumlanb eilen. Sicfcs 3ut>id gibt cs aber ni<bt! SBirt: 
litblcitcn oerfd)roinbcn nid)t baburd), bag man ängftlüb oor ihnen bic 
Sugcn oerfiblicfjt. ^cinc noch fo feböne SBablrcbc, fein Stcbrbcitsbci^lu'g 
oermag fie ju bannen. $artc Satfaibcn tonnen nur butdj 

Opfier überrouns 
ben merben! 

Sinb mir nicht ge= 
mittt, fie butdj f r e i = 
ro i 11 i g c Opfer zu 
überminben, jdjreitct 
ber febon begonnene 

Verfall: unb 
S^tumpfungsprozeg 
unaufbaltfam oor= 
marts. ®r mirb bann 
automatifd) noch fo 
oiele Stenfcben a u f 
halbe Sationen 

f e b e n, bis ber 
©leicbgeroicbtszuitanb 

Zroifdjctt grzeugung 
unb Berbrauib, Z®*1 

Üben ginnabmen unb 
Musgaben mieber 
gefteat ift. 

Siefer iftrozeg aber 
tann Sabre bauern 
unb roirb manges 
Stenfcbenf^idfal twU 
f^en feinen Säbern 
zermalmen. §eute 
haben mir es noch in 

ber §anb, ben 
fieibensmeg unferes 
Solfcs fetbft zu b e = 
ft i m m c n unb z u 
o e 11 ü t z c n. 

91, 
* 

2Bir müffen uns 
baran geroübnen, bas 
Sationafgefüöl eines 
{eben STienfcfjen nicht 

nad)_ £ i p p e n befenntiffen ober parteipolitifihen Mnichauungen, fonbern nach 
Opfern unb £eiftungen für gemeinnügige, oaterlänbifche JU he= 
urteilen. ' ' Slrnolb 3eüe. 

Unfere ganze Hoffnung mug auf bas SSoIt geftellt fein, auf bas Molt, 
in_ beffen Slitte Äraft, (Sefinnung unb gejunber Serftanb fich immerfort unb un= 
erfchöpfltch erneuern. IBarnhagen oon gnfe. 

Stemals barf ein Slenfcb, ein Bolt mahnen, bas gnbe fei getommen; 
©üteroerluft lägt fr<h erfehen; über anbern Berluft tröftet bie 3eit; nur ein 
Uebel ift unheilbar: menn ein Bott fiebaufgibt. ©oethe. 

blühende 3öictf*af» 
ift bie befte Berrt^erung gegen Slrbeitslofigteit 

3luib tintm $elt ift mnmbmal nut b^fmlb nitbi zu helfen, rocil ihm zu »iel geraten mich! 
   $einrtcb Schaff 

Smmermann in Bergleich zu fegen, einem ber bebeutenbften Somane feit 
©oethes BZahlocrmanbtfihaiten. Oiefes fpätere SBert übertrifft fein Borbilb 
genüg an Sei^tum bes fatirifchen SBiges, fteht aber in eben bem Blage, als 
hier ber 3Big in ben Borbergrunb gebrängt ift, an Unmittelbarfeit unb fünft* 
lerifcber ©ef^Ioffenheit roeit hinter bem alten Blünchhaufen zurüd, ber nun 
einmal ben grojfen Borjug ber Baioität unb Urfprüngli^feit hat. Xrog aller 
Unabhängigfeit unb Selbftänbigfeit aber teilt ber alte Blünchhaufen bas Schief' 
fal fo oieler bebeutenber Srfcbeinungen ber fiiteratur unb Äunft, bag fie nämlich 
als bas Snbe einer Meihe aufzufaffen finb. J>er Berfaffer ber Blünchhaufiaben 
hat nämlich fein Bebenfen getragen, aus ber älteren ©rzählungsliteratur 
manchen Schmant zu übernehmen unb auf bie ©eftalt Blüncbbaufens zu über* 
tragen, unb fo fam ber „Blünchhaufen“ ganz zmanglos bazu, bas legte ©lieb 
einer längeren ©ntmidlung zu fein. BJäbrenb jeboch jene anberen Eügen* 
anefboten, aus benen er manchmal fchöpfte, untergegangen ober menigftens 
oerftbollen finb, lebt ber Blünchhaufen, mie mir roiffen, ungefcbroächt fort unb 
pcrfpticbt auch für bie 3ufunft noch ein langes, fröhliches Eeben. 

mtl hie ihre Siet nnleimen 
Bon Sr. Äurt ^ I o e r i d e 

Betanntlich baut fdion unfer Blauerfegler (oom Bolf gemöhnlich .Aiurm* 
fchmalbe" genannt) ein Jebr fleines Seit, beffen Blaterial ausfchliegiich in ber 
Euft zufammengefifcht unb bann mit bem Speichel bes Bogels oerfittet mirb. 
3Me Salanganen, bie bie berühmten „egbaren“ Bogelnefter für bie djineftfeben 
Pfeinfchmeder liefern, gehen noch einen Schritt roeiter unb fertigen ihre fchalen* 
förmigen Seftcheu faft ausfchliegiich aus rafch erbärtenbem Speichel an. ©anz 
auf bie Spige getrieben erfheinen aber biefe Berhältniffe bei ben Baum* 
f e g l e r n ber Sunbainieln. §ier ift bas Beftchen fo roinzig, bag es 
taum zur Slufnabme eines einzigen gies ausreicht, unb fo zerbrechlich, 
bag es bie Eaft bes brütenben Bogels faum aushalten mürbe, ©s 
ift ziemlich flach, löffelförmig unb fo an einem Mft befeftigt, bag biefer zugleich 
feine öinterroanb bilbet. aber nicht jeber aft ift bazu geeignet: er mug 
maagerecht unb nicht fchräg oerlaufen, roeil er ja fonft bas Begenroaffer in 

bie fleine Beftmulbe leiten mürbe, er barf nicht belaubt fein, roeil er fonft 
Zu grogen Sdjroanfungen burd) ben SBinb ausgefegt märe, unb er mug eine 
ganz beftimmte Side ober oielmehr Sünne haben, bamit ber Bogel mit feinen 
ungefdjidten gügd)en fith auf ihm halten fann. Ser Segler oermag nämlich 
roegen ber Kleinheit bes Beftes gar nicht in ber geroöhnlichen Sage in ihm 
Zu figen unb zu brüten, fonbern er mug bas Brutgefchäft oom Mfte aus 
beforgen, fo bag nur feine Bauchfebern bas Eiliputneft berühren, roährenb 
Äopf unb Bruft einerfeits, ber Sdjroanz anbererfeits roeit barüber hinaus* 
ragen. Seshaßc mug auch bie Beftmulbe fo fladj fein, roeil bas ©i fonft gar 
nidjt SBärme genug abbetäme. 

©ine bebenfliche fffulse baoon ift nun aber roieber bie unftdjere Eage 
bes ©ies, benn bie geringfte ©rfehütterung bes aftes mügte es ja hinaus* 
fchleubern. Sa hilft fich ber Bogel auf eine grogartig einfache SBeife: er flebt 
bas ©i auf bem Beftboben feft, er leimt es an! Sen nötigen Eeim führt 
er ja in feinen Speidfelbrüfen mit ftd), unb als Äelle bient ihm ber furze, 
Flache Sdjnabel. Bun mögen bie Sropenroinbe nach öerzensluft blafen! Sas 
reinroeige, roalzenförmige ©i Rgt feft unb lägt ftd) nid|t mehr herab* 
fchleubern. Bleiftens roirb bas ©i mit feinem fpigen Bol angefittet, fteht alfo 
aufre^t im Befte unb liegt nicht roaagered)t in ihm. 

2Bie roohl bas ©efchle^t ber Baumfegler in jahrtaufenblanger ©ntroid* 
lung zu biefer merfroürbigen unb im Bogelreidje einzig baftehenben Brut* 
roeife gelangt fein mag? BEe bisherigen ©rflärungsoerfuche erfcheinen mehr 
ober minber gefünftelt, unb mir roollen einftroeilen baher lieber ruhig zu0eben: 
mir roiffen es nicht, aber einen eigentümlichen ©inbrud macht es auf ben 
Btenidjen, roenn er bas ©i aus bem Befte hetausnehmen roill unb es nicht 
losfriegen fann, ohne es zu zerbrechen. Ser ausgefdjlüpfte 3un8oogel roäre 
natürlich allen Badjftellungen fchugios preisgegeben, roenn ihm nidjt bie Batur 
eine aflcfonberlidje Srutj* unb abroehrftellung oerliehen hätte, bie Heinere 
Seinbe zurüdfehredt. Sobalb er ü<h halbroegs befiebert hat, nimmt er auf 
bem afte biejenige Stelle über bem Befte ein, bie bisher feine Biutter inne 
hatte unb roirb babei oon biefer fleigig geagt, bis er einigermagen felbftänbig 
geroorben ift. 
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91t. 19 Unjctc irjütte Seite 5 

Betitfrfw ©tief aus Oftafnfa 

sank von 51,32 auf 12,32 Prozent 
denn heute macht England als Mandatslnhabei 

1912 dasöeschäfrmitDeutsctiostafrika 
Einfuhr aus Deutschland  Einfuhr aus den übrigen uandem 

1926 
Deutschland 

9115 bei Sßelttrieg äu Enbe ging, gab es ferne Äolonte Deuti*oftafnta 
mehr. 9Bof)t ftanben bie »leite bei Scfiu^ttuppe no^ unbewegt tn Khoheften. 
Sie Äolonie aber mar oerloten, oom ©egner bejetjt, bte warmer Beamten, 
trauen unb Äinber roaren interniert, bie Sßeft^ungen enteignet toorben 
Srgenbtoo im IBufcfi Ijotften jitternb bie Eingeborenen: „SßetBer aJtann faputt, 
beuticber SJtann faputt, alles faputt . . . , v «. <• 

3m 9Jlai 1919 mürbe auf ©tunb bes SSerfailler 93ertrages bte ehemalige 
beutfche Kolonie Dftafrifa Englanb als 
»Jtanbatsgebiet jugeipro^en. ttnb Jie hei^t 
jeitbem amtlitf): „2anganpifa=Ierrtto= 
rium“. 

Unter bem frijcfjen Einbrucf ber offenen 
geinbfdfaft im S^ühengtaben hielt ber 
»Jlanbatar Englanb ftif) für berechtigt, bie 
beutfdje Seoölferung bes gefamten ©ebie» 
tes bis auf ben leisten 9Jlann hinausjuja» 
gen. 35as Eigentum ber Seutf^en mürbe 
fegueftiert un’b follte pgunften ber 9tepa= 
rationsfaffe oerfauft roerben. SBis jum 
1. 3uli 1925 beftanb bas generelle Verbot 
für bie Einreife Seutfctjer naü) Dftafrifa! 

Später hat Jich biefes Ißerbot allerbings 
nicht mehr aufrechterhalten laffen. 3m= 
mer ftärfer mar in bem Englanber all» 
mählith hie Erinnerung mieber mach ge» 
morben an bie Säten fiettoro» 
95o r b e d s unb feiner Xruppe, 
benen er uneingefihränfte 91nerfennung 
sollt. Es ftellte fitf) ferner heraus, baff bte 
beutfcfje Kerroattung in ber Äolonie burch» 
aus nicht „hunnifä unb barbarifch“ ge» 
häuft hatte, fonbern bafc fie im ©egenteil 
bem Schroarsen oiel menf<hli<hes 93erftänb» 
nis entgegengebraiht, bafj fie ihu gebilbet 
unb erlogen hatte, unb bah ber Schmarse 
mit gerabesu rührenber Xreue an feinem 
beutf^en §errn htug! 

Das aierhältnis sroifihen Deutf^en unb 
Englänbern in Dftafrifa, bie alle unter 
ben gleich fdjroierigen aierhältniffen leben, 
hat 'fich im Saufe ber 3eit merflich ge» 
beffert. 3n biefem 3ufammenhang mag 
aud) bie SBieberherfteltung bes beutfchen 
Denfmals für bie Schlacht bei Xanga, in 
ber bie hritifchen Xruppen eine feljr 
icbroere Schlappe erlitten, ermähnt mer» 
ben. Stabt unb Diftriftsoerroaltung haben 
bie ©ebenftafeln unter bem riefigen 9lffen= 
brotbaum oor ben Xoren Xangas mieber 
mfammenftellen unb fäubern laffen, unb .. 
niemanb oermehrt es ben Deutfdjen, am Saljtestage ber Schlacht bort Kranie 
nieberjulegen sum ©ebenfen ber Xoten. . 

3m 9Bettlauf um bie 9lutjnieBung ber geraubten beutfchen Kolonie haben 
merfmürbigerroeife nicht bie Englänber, fonbern 9Ingehörige anberer »cationen 
bas Kennen gemacht. Englanb hat Deutfchoftafrifa erobert, in SBefitj genom» 
men aber haben es 3nber unb ©riedfen. Da ift sum Seifpiel ein ge» 
miffer Äorimji Sirenfi, ber allein in Daresfalam 56 ehemals europäifche 
©runbftüde befi^t unb mehr als 100 »3flan3ungen. Da finb ©riechen, bte 
enorme Sänbereien als Spefulationsobfefte auffauften. ftaft 60 present ber 
ni¢teingeborenen Seoölferung befteht heute aus folgen Spefulanten, bie fauf» 

ten, 
unb 

mns fie befommen fonnten. unb bie heute auf ihren ©runbftüden feftfitsen 
ftfiroer arbeiten müffen. Denn ber beutfchc Küdroanberer hütete ftch fehl 

roohl, hie Kiefenfumme su sohlen, bie für ben Küdfauf feines ©utes geforbert 
mürbe. Die Sflansungen maren oerroilbert, bie Käufer oerfallen unb bet ge» 
forberte Sreis ftellte ein Sielfadjes bes 3!ßertes bar, ben bas oerroahrlojte ffiut 
noch repräfentierte. Slutenben 
an ihren einftigen Sefitjungen 

Einfuhr am den übrigen Ländern 

'd. 
1*0 

Ser Sanbel folgt ber Slagge 
Die oielfach oerfochtene 9Infchauung. bah ber ersmungene 

»ersieht Deutfdjlanbs auf feine folonialen Keferoeraume 
oolfsmirtfchaftlich uon nur geringer Sebeutung fei, ba ftch 
bem beutfmen öanbel in allen beutWen Äolonten offene 
Xür biete, mirb fchlagenb roiberlegt burch bie obige_ f..K0s 

lonialftatiftifche Safel ber Deutfchen Äolontalgefelljchaft", 
aus ber heroorgebt. bah Deutfehlanbs aintetl am Einfuhr» 
hanbel oon Deutfch»Dftafrifa oon 51,32% auf 12,32% 
geiunfen ift. Die oolitifche »iadit bebingt eben auch immer 
bie mirtfmaftliche »ormacbtftetturtg: öeute maAt Englanb 
bas öauotgefchäft mit DeutfA»Dftafrita. 

§ersens sogen bie beutfchen »flanser oorbei 
meiter hinaus in ben »uf<h, unb begannen 

noch einmal gans oon oorn ansufangen, 
neu su roben unb neu su pflansen. 
Kur bie meniger Semittelten muhten 
fid) basu oerftehen, als IfSflansungsIeitet 
in bie Dienfte ber fianbfremben su treten 
(allein ber (Aon ermähnte §ert Sitenji 
befAäftigt 40 beutfAe unb 36 englifAe 9In> 
geftetlte auf feinen (ifarmen). 

Etroa 1100 DeutfAe leben heute mieber 
im Xnngani)ifa»Diftrift, faft ausnahmslos 
„alte aifrifanet", aber mit febem Dampfer 
fommen neue, immer gtöfser mirb bie 
beutfAe Äolonie, bie fehr feft in ftA SU» 

fammengefügt ift, obroohl bie roirtfAaft» 
liAen »erhältniffe burAaus niAt günftig 
liegen. 

Es gehört oiel ©elb, fehr oiel Energie 
unb auherorbentliAe 3ähigfeit basu, heute 
in Deutfdjoftafrifa su hebeln. Die Äon» 
iunftur ift fAIeAt. es fehlt bie gefiAerte 
aiusfuhrbafis. Es ift mögliA, bah bie alten 
aifrifanet, bie 2anb unb 2eute genau fen» 
nen, fiA burAfehen roerben. Sie finb naA 
airufha ober ins ÄilimanbfAaro»©ebiet ge» 
sogen unb haben bort neu gerobet. Denen 
aber, bie bie 9IbfiAt haben, ins 
Xangant)ifa»Xerritorium aussuroanbern, 
fei abgeraten, fofern fie niAt über reiA5 

liAe Kiittel oerfügen. Die guten »tähe 
finb längft oergeben, sum Äauf ftehen nur 
oerrottete »flansungen, beren Keinigung 
teurer ift als eine Keuanlage. Keurobun» 
gen aber finb foftfpielig unb langroierig. 

Die politifAe 3ufunft bes Xanga» 
nt)ifa»Xerritoriums liegt oöllig im ®un» 
fein. Der ©ouoerneur unb ber britifAe 
Äolonialfefretär haben befanntliA mieber» 
holt erflärt, bah «in€ Slüdgabe 
DeutfAoftafrifas niAt su benfen fei. Es 

hanble fiA Stoar um ein 9Jlanbat, aber um ein emiges! 
2Bie bem auA feil 2ioh aller SAutierigfeiten befteht bie aHögliAfiüt hah 

mir roirtfAaftliA sutüderobern, roas mir militärifA oerlorcn hohen, 
unb bah ucir iut SBieberaufbau Dftafrifas einen neuen »eroeis 
folonialer unb organifatorifdjer »efäfjigung erbringen, 
ber uns basu bereAtigen mirb, in abfehbarer 3eit einmal an ben »ölferbunb 
mit bem ErfuAen hoionsutreten, bas 9JJanbat über bas Xanganpifa=©ebiet 
DeutfAIanb su übertragen. 

Eugeni, mcibo ftets fBocgtn, fpot, fo lebft 6u ohne 6ocgen! 

@tfullung 
Ein aßiefcnerlcbnis oon SU. Ä. — SHuftr. oon $. Klenfhoff (6Aluh) 

KuA bie Orcffibee iah hinüber unb rümpfte bie Kafe. „2Bo ber 
Älee fid) breit maAt, mirb es bodj immer gleiA gemifAt“, jagte f« 
„Kües müffen bie übertreiben, bie garben unb ben Duft. 9lun hohen 

mir bie »efAerung!“ — „©tmas be» 
trunfen geht es ja su", [teilte auA 
ber Efeu feft, „aber bas gehört RA 
fo. 3A habe meine greube an bem 
»etrieb “ Die ©rillen geigten im» 
mer lauter unb ohne Ktempaufe; 
bie oAmetterlinge taumelten (Aon, 
Das trieAenbe ©etier lärmte unb 
purselte burAetnanber, ber alte 
ÜJfaifäfer lag sappelnb auf bem 
Küden „»orRAt“. tiefen bie Sie» 

nen, roenn Re mit ihren honiggelben §ösAen ben 2Beg butA bas ©e» 
bränge juAten, benn Re fürAteten es fehr, angerempelt su roerben. aber 
es half niAts. alles fAmirrte freus unb quer unb oergaR ber guten 
Sitten Die gliegen mürben immer breifter, bie Sunifäfer tiRelten bas 
Bittergras faft su Xobe unb laAten felber Darüber roie toll Die 2uft 
flimmerte oor Sonnenroätme, unb bet fjonigbuft lag roie eine 2ßoIfe übet 
ber 9Biefe. Der fleinen feinen afelei rourbe gans füR unb bang sumute 
Da fam eine golbbraune 93iene gerabe auf Re sugeflogen, grüRte läAelnb 
unb feRte RA behutfam an ben Kanb ihres bunfelpurpurnen ÄelA««- 

Die Heine Slume roagte faum su atmen „©erabe biA hob iA g^iuAt, 
füRe fleine afelei“, fagte bie »iene, „benn an biA habe iA einen auftrag 
Da Drüben Riuter ben garnfräutern Rehen noA anbere ateleien unb 
eine oon ihnen hat miA eigens su Dir gefAidt bah iA b'i ben SAönen, 
feinen »lütenftaub oon ihr bringe!“ Da tourbe Die »lume mit einemmal 
tounberbar.frob, Re hielt gans Rill unb gab gern all ihren §onig het, 
benn Re rouRte, DaR Dies ber glüdliARe Kugenblid ihres Gebens roar. 
Die 53iene bebanfte RA unb flog meiter Sie muRte noA oiel arbeiten 
Das Xageroerf ber afelei roar nun getan Sie blinselte ein roenig in bie 
Sonne unb fühlte eine 
füRe IRübigfeit, fo baR 
Re ihr ÄöpfAen immer 
tiefer Rnfen lieR. 95Bie 
ihr ging es auA Den 
anberen »lumen, unb 
felbft bet ©hot ber 
luftigen ©äfte rourbe 
immer leifer Der £jim» 
mel roölbte RA Dunfelblau, »alb roar fein 2aut mehr su hören. 

„2Bas ift bas?“, fragte ein müber SAmetterling fAlaftrunfen 
„StiH“, flüfterte bas SonnenrösAen, bas oor lauter 2iAt SOUS golben 
geroorben roar, „bie ^immelsmutter fährt über ben »erg!“ — „9tein“, 
roiberfptaA bie ©riüe, „es ift bie OTittagsgöttin!“ — Der alte ©feu, Der 
es am eljeften hätte roiRen fönnen, roar gans ernft geroorben unb fAroieg. 
unb alle anberen roaren su iAIäfrig, um lange su Rreiten. 

3hr Geben lag in ber fursen Sommerftunbe befAloRen. aber b:e 
Sonne übet ihnen ging roeiter ihren 2Beg. 

15400/1a 
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Trauerspiel auf einer deutschen Hütte 
in Bildern 

Unproduk- 
tive Arbeit 

Roheisen kann 

nicht abgesetzt 

werden und kommt 

auf Lager — 

.. und deren 
Fortsetzung 
Die Masseln 
werden zwecks 
bestmöglichster 
Platzausnutzung 
der Lagerstätten 
ma u erartig 
geschichtet 

Totes Kapital! . . . Berge von Roheisen — unverkäuflich—! Deshalb: Feierschichten 

26913/2 

Soll Friedhofsruhe in unseren Werken herrschen? Soll Gras auf unseren Werkshöfen wachsen? 

r' 

\ 

Am Wahlsonntag ist die Antwort 
in deine Hand gegeben 
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alt tat Reifen ouf dec öifcnbohii gefäbcUd)? 
3Jian lieft öfter oon ßtogen ©ifenba^nunfllüden, rooöet DJtenfdfen ums 

fiebert fletommen finb. Sie 301)1 bet t£ntgleijunc;en tton Ipetfonensügen im 
elften 0albjat)r 1926 betrug 80. Sieje 3ol)l erfdjeint auf ben erften Slid fet)r 
|oct). Sod) menu man bebentt, baf5 bie Strecten ber Steidisbaljn 53 000 &ilo= 
meter lang finb unb ©üter» unb $erfonen5Üge tm fiaufe bes lebten Satjres 
etroa 540 9)tillionen Äilometer äurüctgelegt haben, roas einer l3 450maligen 
(Erbumtreifung auf ber ülequatorbatin entjpredjen mürbe, fo erjitjeint fie bad) 
erfreulidjermeife roefentlith Heiner. 3iod) beutlidjer roirb bas Silb, roenn man 
bie lagesleiftungen ber beutfdjen (Eifenbahnen ^um iBergleiihe heioitjieht. 
Sabei ergibt fid) nämlid), baß, roenn man bie täglichen gahrten aneinanber» 
reihen mürbe, bie beutfdjen 3ü9ß 37mal an einem Sage um ben Sleguator 
reifen ober jroeimal ben äBeg oon ber (Erbe üum 3Jionb unb ,iurüd burd)laufen 
mürben. 3m 3ahre 1925 finb breinig IReifenbe bei 3ugunfällen getötet roorben. 
Seht man biefe 3ahl mit ber ©efamtaahl ber 'Heifenben, roelche bie beutfdjen 
Sahuen benutzen, ins Serhältnis, fo jeigt fid), baß auf fiebrig Stillionen 9lei= 
fenbe ein Sobesopfer entfällt. Ober anbers ausgebrüdt: ein Sleifenber mußte 
auf unferen SBahnen über elf aJiillionen Äilometer surüdlegen, um einige aius= 
fid)t 3u hoben, burcp Unfall getötet üU roerben; er müßte alfo 275mal mit ber 
Sahn um bie (Erbe fahren. 

„Snbuftrielle ülrbcitsf^ulung“ lautet bas Shema einer roertspolitifchen 
Sagung, bie bas Soziale fOi u f e u m in Sßerbinbung mit bem Snftitut für 
äBirtfd)aftsroiffenfd)aft am 3. unb 4. Dttober 1930 in g t a n t_f u r t am SJfain 
in ber Unioerfität oeranftalten roirb. — Sas ^Programm biefer Sagung fieht 
folgenbe Sorträge oor: Sr.=gng. £>ans Äe liner, Sirettor ber Staatl. tpreuß. 
gachfdjule für bie Äleineifen» unb Stahlroareninbuftrie, Schmaltalben: „Sie 
ipäbagogif ber gad)arbeiterausbilbung, erläutert am fiehrlingsroefen innerhalb 
ber Sßerliner fUietaUinbuftrie“; Oberingenieur ©arl 21 r n h o 1 b »©elfentirchen, 
fieiter bes Seutfchen Snftituts für tedjnifdje Slrbeitsf^ulung, Süffelborf: „2lr= 
beitsfdjulung im Kähmen bes Setriebs gemäß ben ©runbfäßen bes Sinta"; 
Äartellfefretär Äarl 2lrnolb, fieiter bes 23eäirfstartelts ber chriftltdjen ©e» 
roertfchaften, Süffelborf: „Setrieb unb geroertfchaftlicher Serbanb als gattoren 
inbuftrieller 21rbeitsfd)ulung“; griß gride, fieiter ber Seriiner ©entert^ 
fdmftsfdmle: „2Iufgaben unb ©rennen technifiher 21rbeits[d)ulung, beurteilt 
oom Stanbpuntt bes 2lrbeitnehmers“; Sipl.=3ng. IRicharb Sotfd), ißrofeffor 
am Staatli^en Serufspäbagogifchen 3nftitut grantfurt am 3Jtain: „Sie 2luf= 
gaben ber öffentlichen Serufsfchule in ber (Erstehung bes inbuftriellen 3tad)= 
roucbfes“. — ©ingelaben finb befonbers: Unternehmer, Setriebsleiter, Setriebs= 
räte gachleute bes Serufs= unb SBertfchulroefens, Sertreter ber 2lrbeitgeber= 
unb ’ 2lrbeitnehmeroerbänbe u. ä. (Es hoben fid) bereits mehrere Smlonl*“)1 

leiten aus ben 3ntereffentenfreifen für bie Sisluffion oormerlen laffen. 
. Nähere 2lusfunft erteilt bas Sojiale 3Jtufeum in grantfurt am 2Jtain, Untoer« 
fität, bas aud) bie Seilnehmertarte (10 9UDT., gültig für beibe Sage) unb bas 
Programm oerfenbet. 

Sie gungmannen mußten auf eine Scheibe, bie 33X34 3ent>meter groß roar, 
auf eine (Entfernung non 50 SKeter jdjießen, roährenb fie fonft auf eine Scheibe, 
bie 125X125 3enUmeter groß roar, auf eine (Entfernung non 100 'Dieter fd)ie= 
ßen mußten. 21ber troßbem tonnten gute (Ergebnifie ersielt roerben. Sie 
Siegernerfünbigung rourbe um eine 2Bod)e oertagt unb fanb am Sonntag, bem 
31. 'äluguft, sufammen mit ber Preisoerteilung bes Äricgeroereins im fiotal 
©darbt ftatt. Diit einem Preis tonnten nadjftchenb genannte 3ungmannen 
bebacht roerben: ffiüsgen, fiauten, SBintler, Staledi, Scßmellentamp, Proneleit, 
©ibner, Söttcßer unb Äraß- 

flnfece gubilacc 

Die Winder und der cchlor 
„3etti0 äu Seit“ ift bei ben Äinbern roichtiger, als zeitig heious“. Sor 

bem 3ubettflehen bürfen teine geiftigen Pnftrengungen (Sihularbeiten, nieles 
fiefen) ftattfinben. ©Item, bie ißic Äinber auf abenblidje Sergnügungspläße 
mitneßmen, jehäbigen bie jungen Äötper, ben ©eift unb ©haratter unb hanbeln 
geroiffenlos. 

Äleine Äinber gehören um 7 Uhr ins Sett, Sdjultinber foUten um 8 Uhr 
äu Sett gebraut roerben; 12—15 gahre alte Äinber füllten nicht nach 9 Uht 
fdjtafen gehen. 

©s ift ben Äinbern (ebenfo ©rroa^fenen) ni^t äuträgli^, roenn man ihnen 
unmittelbar nor bem 3ubettgehen bas a-benbbrot gibt. Smifcßen Pbenbeffen 
unb S^lafengelKn foil eine Stunbe Sroif^enßeit fein. 

MnMtiidtcn 

2luf eine fUnfunbsroanjigjähtigc Sätigtcit bei ber 2lugujt Ihnjfcn=§ütte 
lönnen jurüdblidcn: 

Son lints nad) 
rechts: Peter 
Ä r jftn inf f i, 
Preffearbeiter, 

©ifenbahn^SBerfftatt, 
am 6. 2. 30; 21bolf 
P r a in b s i t, 'Uuf» 
bereiter, ©bem.4ed)n. 
Prüfungsanftalt, am 
30. 9. 30; Stefan 

© h a 1 u p t a , 
Sdpnieb, Diafdjinen» 
betrieb §od)ofen, am 
27. 9. 30; Sllej 

Äofscsinfti, 
Suntermann, Hoch- 
ofen, am 29. 9. 30. 

2Bir entbieten ben 
Subilaren ein h e r 3= 
1 i ch e s ©1 ü d a u f! 

gamüicnnoihciidten 
x ©hcichlichungt«: 

Diar ©ogulfti mit ©mma Herbft; 2Billi Sirthaßn mit Diartha ^oren3. 
Paul Äraufe mit Dlargarete genjte; Stanislaus Äalc3hnftt mit Dcarta 
Sßaclaroet; Heinrich ter Steege mit ©lifabeth Petermann; Äurt ©raffe mit 
©ertrub panfonin; gerbinanb 2Bolff mit Pnna ®lnf<folet; grrebn* ©atfert 
mit Ottilie ©ünber; Heinrich Äremer mit ©ertrube Sultjes; Stöbert SBerle mit 
Helene Deuhaus; SBilheltn Peufätcr mit Dtaria Herl, Otto ©ußhofer mit 
Diartha Scsepanef; gofef Haitmann mit Sophie Sporleber. 

©eburten: 
©in Sohn: 
Ihomas Dlania; Paul ßaunag; ©rid) Sreßler; Äarl SUilbert; 'Unton 

Domanoroffi; Sruno Sudftein; gran3 Siebert; gran3 Ihelen; gohannes Dtüh= 
lenfamp; fieo Dleper; 'Ubolf Sri«; Heinrich Äircßhofj; älbam fiauterbach; gofef 
Sd)umad)er; 'Union Sühnen. 

©ine Xoeßter : 

allbin ©raßer; Dlelcßior Soben; Sßithelm Pruß; gran3 Dteller; Hein= 
rid) fioberoid; Ulois pipa; SPilhelm Haaftert; Stanislaus gagobsinffi; Hugo 
genfes; Peter Hörnemann; griebrid) Hahn; Sofef Song; Subolf Dlünd). 

St.crbcfällc: 

goßann Orefcßel; gohann Somanorofti; Sifolaus fiiefenfelb; ©ßefrau 
Ubolf görfter; Otto Stodßaus; Sohn fieo Oabfieroics. 

^cciofchichcn dcc gungmannen 
dcc Whffd«ufcc‘3u0cnd0curu)c 25cuc(houfcn 

Um Sonntag, bem 24. 2luguft, fanb bas biesjährige Preisfd)ießen ber 
3ugenbgruppe ftatt. Schon am frühen Dlorgen gingen bf* 
Scheibenftanb Älaphef, um ißr Äönnen im Spießen 3U 'let9e"-, R‘^„ßpl haü 
bas Schießen große ©nttäufchungen unter ben ^ungmannen als ße laßen, baß 
einer ber beiten Schüßen nur 27 Singe holte. ®te|es |d)Ied)te Schießen roar 
auf bie fdpneren Sebingungen bes Äpffhäufer=3ugenbbunbes sutudsuführen. 

£ t e a ft n > 31011 <h e n t a u me als ©iß llbelrtechenDer ©pet|e 
cefte reinigt man äroedmäßig mit ber eigens bafür lonftnuerter 
riilotobont=3ahnbür[te mit qe3ahntem Sorftenidputt m 3roei Hörte 
graben non bB$fi« Qualität 1 tu«., Rinberbürjte 60 Pf. Sui 
»4t in bngieniider blau-tneih-arflner Oriamatimdung. 

: kleine 3ln3clflcn 
©uterhaltener, flappbarer 

Äinbctroagen 
Jehr billig abjugeben. 

3u erfragen: Outsburg = Seed, 
Dlagbalenenftraße 12. 2. ©tage. 

3roci=3tmmer=2Berfsroobnung 
(parterre) gegen eine Swe'u ober 
3)rei=3immer=Prioatroohnung 3U 
tauießen. 

Otto Scßrocibcr, HämBotn=slI'um- 
Ulfumer Straße Sr. 208.  

©uterßaltener 
gliigel 

billig 3U oerfaufen. . 
Dlarjloß, Dlittelltraße 88 

3)rci=3immcts®cr*6n,<l^nun!l 
gegen eine Orei* ober Siet»3immer» 
SBerts» ober prioat4Bobnung in 
pSarjloh ober Srudhaufen 3U tau» 
fdhen gejucht. 

3u erfragen: Hamborn, ©oetße» 
ftraße 101, parterrf   

Scßöne 
3n>ei=3immer=2Bobnung 

gegen striei ober brei 3immer (Sßerfs« 
ober Prioat»2Bohnung) gu tauießen 
gefueßt. Uusficßt naeß bem Stabion. 

Hamborn, ©ntenftraße 9. 

Schaufenster Herde. 
ur bei 

Waschmaschinen, Haushaltwaren 
Schaufenster MANN Weseler- und Wiesen 
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9U)d)ttlf 
©ejtcrn morgen oeridjieb noii) langer Äranl^eit ber 18üro= 

beamte unferer fiieferabteilung SSertauf, 

Öccr ftuct Stein 
Sßir oerlieren in bem ©ntj^lafenen, ber jeit löiai 1927 in 

unfcrcn Dienftcn ftanb, einen pfüdjttrcuen Seamten, bem mir 
and) über bas ©rab hinaus ein bauernbes SInbenten beroafiren 
inerben. 

§amborn a. 9?^., ben 5. September 1930. 
Bereinigte StaljlioetJe Mfticngciclli^ait, 

91ugu}t Ibnifen^üttc, $amborn 

0)od)cuf 
91m 30. 91uguit nerfdiieb plö^lid) infolge ^erjf^lages unfer 

früherer langjäljriger SBerlabemeifter 

$err ^afcb 
im 9llter oon 71 3i5ren- 

®er ©ntfi^lafene, ber nad) einem arbeitsreidjen Geben 
am 1. 3uli 1926 in ben roo^loerbienten Dlu^eftanb trat, ^at fidj 
ftets als ein bureaus brau^barer unb ftrebfamer Beamter er= 
roiefen, beffen 91nbenfen mir and) über bas ©rab Ijinaus in 
©Ifren halten roerben. 

$amborn am Sthein, ben 1. September 1930. 

Bereinigte Stat)In>er!e 9l!ticngefcll|^aft 
Buguft j:bt)ifen=Süii« tpamborn 

91ad)cuf 
91m 31. 9luguft 1930 ftarb ber in nnjerem 3enttd5&eifel= 

haus befd)äftigt getoefene Dberfefieltoarter 

Öerc ftlifolaue Siefenfel» 
3n bem Berftorbenen, ber feit bem 1. 3uli 1896 in 

unferen Sienften ftanb, oerlieren mir einen treuen unb fleißigen 
Biitarbeiter, beffen 9lnbenten mir in ©bren halten merben. 

Bereinigte Statjlmerfe 9lttiengefellf(haft, 
9luguft Shbiicu'Süttc, §ainborn 

0IO(^tUf 

91m 6. 9luguft 1930 oerunglüdte in unferem Betrieb ber 
Staublaber 

^cbl 
35er Berftorbene mar jeit bem 27. 35eäember 1928 in un= 

ferem §od)ofenbetrieb befthdftigt unb in feinem Berufe treu 
unb fleißig. 

2Bir roerben fein 9lnbenten in ©htea halten. 

Bereinigte Stahlroerte 91.=®. 
9luguft Jhlifca^ütte 

©uterljaltenes 
®amcnfabrrab 

billig äu oerlaufen. 
$amborn, aBeftfälifi^e Straße 12 

(sroeimal [(bellen), 
9Zübe 3u^iläumsbeim. 

mit Dianb (2X3 OTeter), fär 18 Stf- ©in gut möbliertes 3itnmer 
p oerfaufen. Gabenpreis 34 9JZf. 3)a= ., r „.j., . . ... 
felbft ein beUes, gan3 neues 9Boimeib eI«ftrv.ölt4)t unb ^etjung, mit ober 
für 17 9Hf. 5u oerfaufen (für fcblanfe 0^ne ^enPon. 3« oermteten. 
ftigur). §amborn, ©ottliebftr. 78, II. 

ftabio 
35rei=9löbren=91pparat, 9JZarle Seibt, 
fomplett, billig absugeben. 

§amborn, 9?öttgersba^ftr. 63. 

BIOX-ULTUA IM de KbAmnendr MM m m S ^ 
Sauerstotl-Zalrnposla tim m m M M K Cf—JtBi 

ierer blologlsctre Wirkung Ajg £! B 
wlMriucbaflllch n o erke n D 

^ m mm rn jrn flBpp der Zahnar- te, mach. -ie Zähne bien- 
p% 1 er wm UUMMJ'mu dend weiß und beseitigt Mundgeruch. ^ ^ rW MwMM BiOX-Ultra spritzt nicht, s; hochkon- 

mm m rn m zentriert t Tube reicht 3mal solange. 

Photo -Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
J 

Fachgeschäft für Optik und Photographie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

Weiße Zähne: Chlorodont 

_and Jhrßadh Mr 
vomFodmaan 

W. Schulte 
Bahrenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205,9 

Sprechapparate 
und Schallplatten 

1 

Grabdenkmäler 
Werkstätte für Friedholskunst 

G.Rehbein, Hamborn 
Kaiser-Friedrich-Straße 

Die guten 

Zentra-Uhren und 
Schmucksachen 

kaufen Sie bei 

B. FÖHRING 
Hamborn-Bruckhausen, Kaiser-Wilhelm-Str. 56 

KAU FT  
bei unseren Inserenten! 

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

Ortenburg. 

Ist die Ware gut, dann 
sage es weiter, ist sie nicht 
gut, sende sie zurück. 

Garantiert reiner, 
ungemischt. Schleuder- 

ElenS: Honig 
Goldklar 

10-Pfd.-Eimer i2,5oMk. 
5-Pfd.-Eimer 6,75 ML 

per Nachnahme frei Haus. 
Garant. Zurücknahme. 

J. Tillmanns, Ameling- 
hausen 198, Lüneb.Heide 

Putzlappen, Putzwolle 
H. Grove jr. 

Düsseldorf 
Eller Straße 123 125 

Fernruf 22370. 

(Ecke Pollmann) 

Das größte Spezialhaus für 

Herren- 
Knaben- und 
Berufs-Kleidung 

3Me 95ßcrf5jeitung „Unfete £>ütte" erlernt feben aroeiten Samstag unb fommt an SBertsangeprige foftenlos jur Berteilung. — Ba^brud aus bem 
Snbalt nur unter Quellenangabe unb natb oorberiqer ©tnbolung ber ©enebmiöung ber §auptfd)riftleitung geftattet. — Buf^riften unb „Äletne Sn» 
jeigen“, beten 9Iufnabme für SBertsangebörige toftenlos erfolgt, ünb mit ber 9Tuf[d)rift „0ür bie Sßerfsseitung“ bei ben Bförtnern abjugeben. - 
Drud unb Berlag: &ütte unb Sdjacbt (3nbuftrie=Berlag u. Druderet 9lft.=©ef.) ®üjlelborf, Sibliefifa* 10 043. — Breggeiefc 
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