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2>06 5Joltöbcocbccn 
2)er „5Reii^6au5f(^u6 für bas beutfdfe a3olfs = 

begeliren“ I)at befanntli^ auf ©runb eines befonbers non tfim 
namhaft gemalten ©efefses ein iBoKsbegebren beantragt, bem nunmehr 
oom 16. bis 29. Dftober 1929 burd) Offenlegung ber ©intragungsliften 
entfproi^en ift. 

Die gefe^lii^e ©runblage finbet biefes 23oIfsbege^ren in SIrtifel 73 
ber 91 e i s o e r f a f f u n g. Dort tjeifet es: 

„©in aSoIfsentf^eib ift . . . Iierbeisufübren, aenn ein 3^ntel ber 
Stimmberedjtigten bas Segelten natf) Vorlegung eines ©efebentmurfs 
ftellt. Dem 93oifs= 
begeliren mujf ein 

ausgearbeiteter 
©efebentmurf su= 
grunbe liegen, ©r 
ift oon ber 91egie= 
rung unter Dar= 
legung i^rer Stel= 
lungnalfme bem 
9lei^stag 3U unter= 
breiten. Der 93olls= 
e n t} tb e i b finbet 
nidft ftatt, menu 
ber begehrte ©e= 

febentrourf im 
iReitbstag unoer= 
änbert angenom= 
men morben ift.“ 

©s mub alfo 
fifiarf unterfibieben 
roerben junfcbcn 
bem «oils b e = 
g e b r e n unb bem 
iBolfs e n t f ^ e i b. 

^Huerft fommt bas 
SE - ißolfsbegebren. 

^lus ibm fann fidf, 
roenn bie ä5oraus= 
febungen erfüllt 
ftnb, ■ fpäter ber 
ÜSolfsentfcbeib ent= 
roicfeln. Das 23olfs= 
begebren mub un= 
ter Vorlage eines 

©efebentmurfs 
orbnungsmäbig 

beantragt 
merben, unb 3toar 
ift bie 3uftänbige 
Stelle bas 91eicbs= 
minifterium bes 
Snnern. Das ift 
aud) bei bem augenblictlicb geftellten ißolfsbegebren gefdjeben. 
3n 9fr 229 bes Deutf§en 9leicbsan3eigers oom 1. Dttober, abenbs, finben 

j mir folgenbe 33erorbnung iiber3uIaIlun9 eines 93oI{s = 
üegebrens : J„91uf ©runb ber §§ 30 unb 31 bes ©efebes über ben SSolfsentfibeib 

^oom 27. Suni 1921 (91(5231. S. 790) roirb bietmit oerorbnet: 

I Slrtifel l. 
9Iuf ben oon bem „9!ei(b5ausfcbub für bas beutfibe ißolfsbegebren“ 

geftellten Slntrag roirb ein SSollsbegebren mit bem Äennroort „greibeits= 
gefeb“ für folge'nben ©efebentrourf sugelaffen: 

„©ntrourf eines ©efebes gegen bie SBerfflaoung 
bes Deutfiben Solfes. 

Der 91eicbstag bot auf ÜSolfsbegebren bas folgenbe ©efeb befibloffen, 
bas mit 3uftimmung bes 9leicbsrats hiermit oerfünbet roirb: 

§ 1- 
Die 91eicbsregierung bot ben ausroärtigen 9Jläcbten unoersüglitb in 

feierlicher gorm Kenntnis baoon 3U geben, bab bas erstoungene Äriegs.- 
[cbulbanerfenntnis bes ißerfailler Sertrages ber gefcbicbtlidiert üßabrbeit 
roiberfpricbt, auf falfcben rborausfebungen beruht unb oolterrecbtlict) un= 
oerbinblid) ift. 

§ 2. 
Die iReicbsregierung bat barauf binsutoirfen, bab bas Äriegsf^ulb= 

anerfenntnis bes Slrtilels 231 foroie bie Slrtifel 429 unb 430 bes S$er= 
faitler SSertrags förmli^ auber Äraft gefebt roerben. 

Sie bot ferner barauf binsutoirfen, bab bie befehlen ©ebiete nun= 
mehr unoer3Ügli^ unb bebingungslos foroie unter 91usfd)lub jeber Äon= 

trolle über beut= 
f^es ©ebiet ge= 
räumt merben, un= 
abhängig oon 

Slnnabme 
ober Stblebnung 
ber Sefcblüffe ber 
^aager Äonferens. 

§ 3 
Slusroärtigen 

9Rä^ten gegenüber 
bürfen neue 
Üaften unb 93er= 
pfli^tungen nid)t 
übernommen met= 
ben, bie auf bem 

Äriegsfibulbaner» 
fenntnis beruhen. 

hierunter fallen 
auch bie ßaften unb 

Skrpflicbtungen, 
bie auf ©runb ber 
Sßorfcbläge ber sf3a= 
rifer Sacboerftänbi= 
gen unb nach ben 
baraus benmt= 
gebenben Sßerein- 
barungen oon 
Deutfcblanb über- 
nommen merben 
follen. 

§ 4. 
91ei(bsfan3ler, 

91ei^5minifter unb 
beren S8eoollmäib= 
tigte, bie entgegen 
ber SSorfebrift bes 
§ 3, Slbfab 1, 33er= 
träge mit aus= 
märtigen SUfäcbten 
3ei^nen, unter= 

liegen ben in § 92 9ir. 3 St =© =¾ oorgefebenen Strafen 
§ 5. Diefes ©efeb tritt mit feiner S3erfünbung in $raft. 

Slrtifel II 
Die ©intragungsfrift beginnt mit bem 16. Dftober 1929 unb enbet 

mit bem 29 Dftober 1929. 
S3 e r 1 i n, ben 30. September 1929. 

Der 9feicbsminiiter bes 3nnern: 
S e 0 e r i n g." 

Diefe Sßerorbnung beruht, mie in ihrem ©ingang gefagt ift, auf ben 
ißaragrapben 30 unb 31 bes ©efebes über ben S3olfsent = 
febeib oom 27 3uni 1921. § 31 bes ©efebes lautet: „SBirb bem 
laffungsantrag ftattgegeben, fo oeröffentlicht ihn ber 9feicbsminifter bes 
Snnern in ber sugelaffenen gorm im Sleicbsanseiger unb febt babei 58e= 
ginn unb ©nbe ber ©intragungsfrift feft. Die grift beginnt früheftens 
3mei Sßochen nach tßeröffentlidjung ber 3utoffung; fie foil in ber Siegel 
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Seite 2 Unferc §iitte 'Jit. 22 

Dtetjeljn Xiifle untfaifen“. Xiejes alles finben roti in bet Setotbnung 
bes 3?eid)sinnenminiiters mieber, bet junätbit nad) § 30 bes oben ct= 
ujäbnten Seje^es geprüft fjat, ob bie gejetjlicfjen 35oraus|et}ungen fur bas 
üjoltsbegeljren grunbfä^Ii^ erfüllt finb. Xas ift alfo ^ier offenbar ber 
Sail geroefen; benn fonft pttc ber SJei^sinnenminifter bie 3uia||ung 
nicljt ausfpre^en bürfen. 7 ,., , 

Um biefe gefetjlit^en SBorausfetjungen 3u erfüllen, bebarf es nad) 
§ 27 bes Sefetjes über ben *oltsentj§eib eines f^riftlit^en, an ben 
Steidjsinncnminiiter geri^teten 3uIdÖun95an*ra9esi ^er oon 

Stimmberectjtigten unterjeidjnet fein mu^. 
sJ£ad) ber 3ulaffung bes iyollsbegebrens fmbet alfo bie etn = 

tragung in bie Siften ftatt, bie jebe ©emeinbebebörbe berett3U= 
batten bat. ©s ift ausbrüctlidie ©efetiesoorfebrift (§ 34/1), baff bie ©c= 
meinbebebörben ben ©intragungsbereebtigten triäbrenb ber ©intragungo= 
frift ©elegenboit geben müffen, fitb in bie oorfebriftsmaffigen ©intra= 
gungsliften, bie ibnen oon ben antragftellern übergeben merben, etgen= 
bänbig einjutragen. Sie ©intragung muff nad) § 35 bes mebrfacb ge= 
nannten ©efetjes enthalten: S?or= unb 3unamen, bei oerbeirateten ober 
oerbeiratet gemefenen grauen aud) ber ©eburtsname, ferner Stanb, 
Seruf ober ©etoerbe, enbli^ bie Sejei^nung ber 3Uobnung. 3ur ©im 
tragung barf nur jugelaffen merben, mei in ber jule^t abgef^loffenen 
5l5aplerlifte (Stimmlifte) ober SBablfartei (Stimmtartei) eingetragen ift, 
es fei benn, bafe bas 2Babl= ober Stimmtest inatoif^en oerlorengegaii: 
gen ift ober roäbrenb ber ©intragungsfrift ruble. 3ugelaffen toerben 
mug ferner überall, toer einen ©intragungsfebein bat. ©inen foldjen 
Schein erplt auf Slntrag ein Stimmberechtigter, ber in bie Stimmlifte 
eingetragen ift, roenn er am 2lbftimmungstage aus jmingenben ©rünben 
außerhalb feines Stimmbesirfs fi^ aufbält, ferner roenn er nach 
älblauf ber grift sur Auslegung ber Stimmlifte feine SBobnung in 
einen anberen Stimmbesirf oerlegt ober enblicb, roenn er infolge eines 
förperlicben ßeibens ober ©ebredjens in feiner Seroegungsfreibeit bebin= 
bert ift unb bureb ben Stimmfcbein bie ajjbgticbteit erhält, einen für ihn 
günftiger gelegenen Slbftimmungsraum aufpfueben. ©in Stimmbereib= 
tigter, ber in eine Stimmlifte nid)t eingetragen ober barin geftridjen 
ift, erhält einen ©intragungsfebein, roenn er nadjroeift, baß bie ©intra= 
gung ohne fein ißerfcbulben unterblieben ift. 

Jiad) Slblauf ber ©intragungsfrift beurtunben bie ©emeinbebebörben 
auf ben ©intragungsliften, ob bie ©ingetragenen am Sage ber ©in= 
tragung eintragungsberedjtigt roaren unb in ber ©emeinbe ibten Sßol)n= 
fiß ober Slufentbalt batten ober einen ©intragungsfebein übergeben 

-haben. Ser SIbftimmungsausfibufj ftellt bie 3abl ber gültigen Stimmen 
für ben Stimmtreis feft unb teilt bas ©rgebnis bem fUeicbsausfdjuf) 
mit, ber es befanntmacben lä^t. 

3{ad) § 43 bes ©efeßes über ben SBolfsentfdjeib müffen für bas 
üoriiegenbe SBolfsbegebren ein 3e^niel ber Stimtnbered) = 
t i g t e n gültige Unterfcbriften bafür abgegeben haben, baß ber aus= 
gearbeitete, in ber äkrorbnung bes fReicbsinnenminifters roiebergegebcni' 
©efeßentrourf bem 31 e i cb s t a g unterbreitet roerbe. 35e}d)Iießt ber fReid)s= 
tag im Sinne bes ihm uorgelegten ©efeßentrourfs, fo ift bas roeitere 
Verfahren, meines sum ißolfsentf^eib burd) SSoltsabftimmung führt, 
überflüffig, benn bann ift ber ßntrourf ©efeß. ßebnt ber 3i'eicb5tag in 
feiner 9Reljrbeit ben ©efeßentrourf ab, fo nimmt bas Verfahren feinen 
gortgang unb roirb sum ißoftsentfcbeib. ßs fommt bann barauf 
an, ob in bem 23oIfsentfd)eib bie SWehrbeit bes 93olfes bafür ftimmt. 
Xut fie bas, fo roirb ber ©efeßentrourf genau fo aut ©efeß, als roenn 
ihn ber 3ieicbstag angenommen hätte SSirb bie 3Jfebrbeit aber nidjt 
erreicht, fo fällt ber ©efeßentrourf unter ben Xifd). 

Sic Kernfrage toirb alfo sunä^ft fein, ob ein 3ebn*el 
ber etroa 40 3Ri 11 i o n e n betragenben Stimmberecb = 
t i g t e n , alfo etroa 4 SR i tf i o n e n , bie 3uIaffung bes 
33olfsbegeI)iens sum SSolfsentfcbeib forbern. ©efihiebt 
bies, fo finb etroa 20 3Hillionen Stimmen notroenbig, um ben oor= 
r.cfd)tagenen ©efeßentrourf im 2Bege bes 33oifsentfd)eibs 3um 
©efeß roerben 3U taffen. 

klugen auf! 
Mit muffen une cuften füc fommcn^c Kämpfe 

Unerbittli^ entfließt bie Säugpumpe ber Reparations^ 
A a b l « n g e n ber beutf^en Snbuftrie bas 23Iut. Sßon 3Ronat flu 9Ronat 
fließt fie feßier ungebeuerli^e Summen aus ben beutfeßen 3flrobuftions= 
betrieben Slutteer gepumpt, müßten biefe Setriebe fcßtießlid) 3U= 
gtunbe geben. 2Ius ber 3lot heraus finb ißre ßeiter baßer geflroungen, 
Stuslanhsanleißen auffluneßmen. Stuf biefe Sßeife tommt bann bas 
felbfterarbeitete ©elb als grembfapitat roieber in bie Sßerfe bin= 
ein. Selbftoerftänblid) oerlangt bas auslänbifiße Kapital bafür harte 
3insfron, bie bann nod) ju ben 3teparationsleiftungen ßinflutommt. 

Sie auslänbif^e Äonturrenfl roill aber meßr! Sie 
gibt fieß mit biefem 3tns unb 3info53ins nießt flufrieben. 3ßr 3ioI >ft 
© i n f I u ß n a ß m e auf bie fieitung ber beutfeßen Stobuftionsroerl= 
ftätten Seifpiete hierfür gibt es meßr, als fcßteißtbin in ber Deffent= 
tießfeit betannt finb. 

Äein ©eringerer als ber leitenbe 3Rann bes Siemensißonflerns, 
Äart griebtid) oon Siemens, ßat in biefen Xagen feine 
Stimme erhoben unb mit $inroeis auf bie ©efaßren biefer ©ntroidtung 
allen benen, bie es angeßt, ein einbringtiißes „2t u g e n auf!“ fluge= 
rufen. 3m einfletnen ßat er babei fotgenbes ausgefüßrt: 

„Sie fißroeren 3eito«, bie roir bureßmaeßen mußten, haben uns — 
insbefonbere bie am Steuer ftanben — geflroungen, ju ßanbetn rote 
Kapitäne eines Scßiffes in Seenot. 2Kandje güßrer ber einft fo ftolflen 
©tettrotedinit haben jebo^ ju früß basSteuer aus ber $anb 
gegeben unb 

einen fremben Sotfen an Sorb gerufen, 
roeit fie nicht glaubten, ben Sturm f e I b ft meiftern flu fönnen. Ser 
frembe ßotfe, au^ roenn er nur als Serater neben bem beutfeßen Steuer= 

Es stinkt! 
Der Sklarek-Skandal stinkt nachgerade zum Himmel. Die 

städtische Verwaltung Berlins ist um 10 Millionen ärmer und um einige 
bittere Erfahrungen reicher. Wer weiß, was noch kommt! 

Nichts gegen die Sklareks! Solche „Ehrenmänner“ hat’s zu 
allen Zeiten gegeben. Allerdings hat man es ihnen früher wohl nicht ganz 
so leicht gemacht wie heute, wo oft schon ein „richtiges“ Parteibuch 
und noble Geschenke genügen, um unbeschränktes Vertrauen zu er- 
langen. 

Im Kriege haben die Sklareks offenbar schon mit ihren sauberen 
Geschäften begonnen, zu einer Zeit, als deutsche Männer im Schützen- 
graben bluteten und das deutsche Volk in der Heimat hungernd hoffte 
und bangte. 

In der Nachkriegszeit ging dann ihr Geschäft auf wie ein Pfann- 
kuchen. Bald schon wunderte sich kein Mensch mehr, daß die Sklareks 
sich Villen bauten, Rennställe hielten und ihren Freunden und Freun- 
dinnen Gelage gaben. Es stank an allen Ecken und Enden. Nur der Ma- 
gistrat Berlins, der mit den Brüdern Riesengeschäfte abschloß, scheint 
einen Stockschnupfen gehabt zu haben. Er merkte offenbar nichts 
von den üblen Düften. Die Berliner Schneider-Innung wies auf das 
Geschwür. — „Offenbarer Konkurrenzneid“, sagten die zuständigen 
Stellen und wiesen die Berliner Schneider ab. Jahrelang ging so die tolle 
Wirtschaft weiter — bis dann doch endlich einmal der Kladderadatsch 
hereinbrach. 

Wie gesagt, nichts gegen die Sklareks; solche Leute sind zum Be- 
trügen geboren. 

Erschütternd aber ist es, daß Angehörige des Stadtparlamentes 
und Beamte der Stadtverwaltung mit diesen Gaunern gemeinsame 
Sache gemacht haben. Sektgelage mit Weibern, billige Maßanzüge 
und Pelze bildeten die Gegenleistung. 

Man fragt sich: wie ist es möglich, daß beamtete Männer sich so weit 
verlieren können? Not ist es sicherlich nicht gewesen, die diese „Fest- 
besoldeten“ dazu gebracht hat! 

Was dann? Hierfür gibt es nur eine Erklärung: Wenn im öffent- 
lichen Leben alle Dinge nur noch materiell gewertet werden, dagegen 
Ehre, Treue und Zuverlässigkeit als veraltet und „reaktionär“ 
abgetan sind, so darf man sich nicht wundern, wenn Verwalter öffent- 
lichen Gutes auch danach handeln. 

Es ist dies eine Erkenntnis, die Abgründe vor uns aufreißt. Es nützt 
aber nichts, die Augen davor zu verschließen. 

Gebt unserem Volke die Güter zurück, die es wieder 
innerlich stark machen, sonst geht es zugrunde! Der 
Sklarek-Skandal ist ein Menetekel  

Die Sklareks werden — hoffentlich wenigstens — einige Zeit hinter 
schwedischen Gardinen verschwinden. Ein paar Beamte „fliegen“. 
Die Steuerzahler müssen blechen .... Was aber bleibt, ist der 
Sumpf, in dem sich solche Pestblasen bilden können. 

Wann wird man in unserem armen Vaterlande wieder lernen, Ehre 
und Treue höher zu werten als Parteibücher und Protzentum? 

Götz 

manu Jteßt roirß nießt — unb fann nießt — mit bem £erflen, mit bem 
©efüßl ber Sntereffennerbunbenbeit 3 ro H eß e n güßrung 
unb aRannjeßait jeinen 3iat erteilen. Sßie aber erjt, roenn ber Sotje 
nießt nur ßotje ijt, jonbern als Unternehmer eigene Seßme unter 
ber glagge feines Canbes in Äontu rrenfl flu bcutjeßer 2lrbeit 
j a ß r e n läßt! 

©r roirb jeine beutjeßen Äapitäuc als $anblanger ^ 
für ben 2ßiHen bes Sluslanbes benußen. 

Xas, roas ißm erjtrebensroert erjeßeint, ober oas, roas fieß jeinem 
Xiiftat entgegenjeßt, ober ißn in ber 2lusübung jeiner ijtfäne jtört, j 011 
tureß beutjeße SRitßilje e r r e i eß t 0 b e r n i e b e r g e 3 ro u n = 
g e n ro e r b e n ! 2Bie jieß nun einmal bie SBerßältnijje bei uns in Seutjcß; 
lanb in roirtjißaftliißer Sefließung entroicfelt ßaben, finb mir leiber nießt 
meßr in ber Cage, a II e i n, aus eigener beutjeßer Äraft oie für bie ©nt; 
roieftung einer jieß ausbreitenben Snbujtrie notroenbigen SRittel flur 25er; ! 
jügung flu jteüen. 2Bir müffen bie £iife bes flum großen Xeil buteß 
beutfeße 2trbeit geraffenen ©elbes ßeranfließen, über roelcßes bas 2lus= 
lanb bie 25erfügung ßat. 2Bir roiffen, baß biejes auslänbijeße ©elb auf 
ben 2lugenbliet roartet, roo es 

bie $errf<ßaft an fid) reißen 
fann über beutfeße Unternehmungen, bie uns bisßer 2Irbeit gegeben 
ßaben. 2ßir müffen uns rüften für biefe fommenben 
5¾ ä m p f e. 3cß ßabe bas Vertrauen, baß es uns gelingen fann, unter 
ooller ÜBaßrung unferes beutjeßen ©ßarafters unferen alten 2Beg bes 
jyortfeßrittes roeiter flu geßen. 2Sorausfeßung bafür allerbings ift 1 

bie Derftättfnü500^6 Unterftüßung aller ber ©teilen, bie für bie 2Iufreeßt; 
erßaltung einer beutfeßen Sßirtfeßaft flu forgen ßaben. 2Bir roiffen, baß 
biefe 3ßfliißt in erfter 2inie allen ben Stellen obliegt, bieöffentließe 1 

Sntereffen flu betreuen ßaben. 3n ftarfem 2Raße muß es aber aueß^, 
bas gemcinfame Scftreßen »on 2lrbeitgcbern unb 2lrbeitneßmern 

freiflubleiben 00m f r e m b 1 ä n b i f eß e n Äommanbo fein, fretfli 
unb © i n f 1 u ß.“ 

©s roar ßöeßfte 3eü> *>ai3 ein füßrenber 9Rann ber 2Birtf(ßaft 
ben 3Rut fanb, biefes „2lugen auf oor ber ©efaßr!“ ausflurufen. 23ielleießl 
lernen roir boiß noeß einmal aus ber gemeinfamen 3iot heraus erfennen, 
baß für uns in ßanbroirtfeßaft unb 3nbuftrie feßaffenbe Seutfiße ber 
roeber „r e dj t s“ noiß „1 i n f 5“, fonbern — ganfl roo anbers fteßt! 
§offentliiß fommt bann aber biefe ©rfenntnis nidjt 3 u f p ä t ! 21 
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?tr. 22 Unjcte §üttc Sette :i 

5ln bn «eduoelle einet neuen Stil 
Bon ebgor 3- Sung 

VIII. 3lcbcit(cftan6 und @cfcllfdtaft 
Sie ©efellft^aft ift bie geglieberte Drbnung eines SoUes. ©in Solf i[t 

gejunb, roenn biefe ©lieberung in iljrer ganjen Biel^eit unb gütte jeben ein» 
Seinen in beftimmte, flare Berf)ältniffe einftuft, i^tn [eine Berpflidjtungen 
Dor[(^reibt unb i^m bafür bas genau ent[pred)enbe aHafe tton 9?edjten juteilt. 
Sie ©lieberung erfolgt non unten nad) oben, pgramibenartig in immer Heiner 
toerbenben Scfjicljten, bis jur l)ö(l)!ten Spige: ber 5iif)rung eines Bolfes. 

■ Ser Slufftieg oollsie^t [i^ generationen» unb [tufenroeife oon unten na^ oben. 
Sie ©leid)l)eit aller ©ejellidjaftsmitglieber befteljt barin, ba^ jebem ge» 
nau [o niel 3fetf)te sugeteilt roerben, als er Bf 14(¾ten übernimmt. 
3nneri)alb ber einseinen Scl)icf)ten aber 
befteljt audj eine formale ©iei^^eit 
injofern, als alle Diente unb BflidMen 
genau umriffen finb. 

Siefer ©leidjljeitsbegriff ift bem ^eute oielfa^ 
geprebigten genau entgegengefetjt, ber baoon aus» 

^ ge^t, bafe t a t [ ä (¾ 1 i (¾ alle Bienf^en gleii^ [eien. 
^S3ir ^aben [i^on früher feftgeftellt, baf bie[e Se» 

^auptung oon ben Xatfadjen Sügen geftraft roirb, 
benn fein oernünftiger Bienfd) benft baran, ben 
gaulen mit bem ben Sbioten mit bem 
©enie, bie güljrernatur mit bem $erbenmen[^en 
ufro gleii^sufe^en. Unfere aber franft baran, 
bajs fie bie Ijodpoertige Seiftung ni^t als [ol^e 
anerfennen utili, fonbern burt^ bas ©leidjljeits» 
prinsip ungere^terroeife ^erabfe^t, toobur^ toieber 
ber Slufftieg bes Südjtigen erfdjroert roirb. 

Sie fie^re oon ber ©leidjljeit roirb nun immer 
oon benen geprebigt, bie eine reoolutionare Beu» 
orbnung erftreben, toeil fie [4(¾ in i^er fieiftung 
unb in i^em ÜBerte unterf^ätit fü^en. ©s ift bes» 
¾alb oerftänblidj, bafe eine S^i^t, bie oon fidj 
glaubt, bafe [ie gefellfdjafttidj unterbemertet roirb 
unb gerabesu mijsadjtet ba^te¾e, fol^e reoolutionare 
gorberungen e^ebt. 2Bie ift es aber möglidj, bafe 
ganse S^i^ten um i^e gefellf^aftli^e ©eltung ringen müffen unb nidjt oon 
oorn¾erein na^ geregten SDia^ftäben beurteilt roerben? Siefe Srage ftellen, 
bei^t, auf bie roeitere eingeben, roie überhaupt neue S(bi(btungen inner» 
halb eines Bolfes ent ft eben. Äarl SBarj fu<bt bie ©rflärung biefes 
Umftanbes in ber oeränberten Bio&ufttonsroeife. 3ür ibn baut 
fiib bie ganse 9Jienf(bbeitsgef^i(bte auf bem Sßirtfibaftsleben ber 9Jien» 
fiben auf. Sas $erauffteigen bes britten unb oierten Stanbes finb für ibn 
folgen einer Beränberung ber SBirtfdjaftsftruftur. Ser gebier biefer Senf» 
rocife liegt bauptfädjliib barin, bab ber SJienfib unb fein SBirfen reftlos oon 
SBirtf^aftsoorgängen abhängig gemalt unb ni^t umgefebrt bas SBirtf^afts» 
leben aus geiftigen Borgängen abgeleitet roirb. ©erabe aber, to e i I ber 
SJienfdj eine Seele bat unb nadj geiftiger Bollenbung ftrebt, ift bie Be» 
traebtungsroeife oon Äarl SOTarj f a 1 f ¢. Sie roirtf^aftli^en Umroälsungen 
folgen geiftigen Dieoolutionen unb niibt umgefebrt. Sas Geben ber ©emein» 
fdjaft genau roie bas bes einseinen SÖTenfcben oollsiebt fiib na(b ©efetjen, beren 

lebten Sinn su erforfeben uns bisher oerfagt blieb. SBir erfennen meift nur 
bie äußeren Beränberungen unb neigen basu, in biefen ©rfebeinungsformen 
bie roirfliiben Urfadjen su feben. Sas ift aber ein 3rrt“ro. ©s fann nun 
hier nidjt unterfuebt roerben, aus roelib lebten Urfa^en ber fogenannte oierte 
Stanb, ber Slrbeiterftanb, fidj gebilbet bat. 2Bir roiffen nur fooiel, bab fein 
SBerben sufammenfällt mit bem Uebergange sur Borratsroirtfibaft sum Unter» 
fibiebe oon ber Bebarfsroirtfdjaft. Sas SBefen bes fogenannten Äapitalismus 
beftebt in ber ©rseugung auf Borrat unb in ber faufmännifdjen Unter» 
bringung biefer Borräte auf ben 9Jiärften. ©leidjseitig oollsiebt fidj bie 2Jled)ani» 
fierung bes Brobuftionsproseffes bis sur oölligen fjerrfdjaft ber aiiafibine. ©nb» 
lid) ballt fidj bie Snbuftrie in groben 3entren sufammen: bas Bolt — „oerftäbtert“. 

Jaft alle Borfabren ber heutigen Slrbeitermaffen 
ftammen in ber £>aupt[ad)e oon Bauern ab. 3n 
einem agrariftben fianbe ift bie fosiale Struftur im 
allgemeinen febr einfa^. Sie Bienf^en finb mit 
bem Canbe burd) ©efdjledjter binbur^ oerrourselt, 
leiften sroar fdjroere Slrbeit, finb aber no^ mit ber 
Batur oerbunben unb besljalb bebürfnislos. 3bee 
©infünfte finb befdjeiben, bafür aber gefriert, unb 
bie ftänbige Sorge um bie 3ufunft. ^le beute allen 
Bienfiben am Cebensmarfe nagt, ift noib unbefannt. 
©eroijj gibt es au^ in ben aigrarlänbern fosiale 
Beroegungen: roenn bie Äonsentration bes Bobens 
in roenigen §änben su ftarf ift unb ein fianb» 
„Broletariat“ entftebt. ©s gibt bann Bauernreool» 
ten, bie nur burdj gro^ügige Bobenreformen ober 
Beuerfcbliefsung oon Bderlanb su einer befriebigen» 
ben fiöfung geführt roerben fönnen. ©ine folibe 
grofse Beform roar bie oon Stein erbaute Bauern» 
befreiung. Samals rourben aber bie befreiten 
Bauern niibt ausnahmslos auf bie eigene Sdjotle 
gefetjt, fonbern ein Unterzieh sroifdjen gefpann« 
fähigen unb ni^t gefpannfäbigen Bauern gemalt. 
So rourbe ber erfte grojje S^ub tüd)tiger Bauern» 
[ohne in bie Stabt getrieben. Bus fianbproletariat 
rourbe Stabtproletariat. Sas 19. SoWun&ert W 

nun gefennseiibnet bur^ eine na^ oielen Biitlionen söblenbe B ö I f e r ro a n» 
berung oom agrariftben Often nadj bem inbuftriellen 
SB e ft e n. Sie Blenfdjen rourben bem Boben entfrembet unb oon ben Biiets» 
fafernen bes SBeftens oerfiblungen. 5mäÜ8<9feit unb freien Gobnoertrag gab 
man als „Bedjte", ^eimatlopgfeit, Sorge ums Safein unb feelifdje 3e”üttung 
finb bas roabre ©efiibt jener Bedjte. Ser Büdbalt am Boben, an ber gamilie, 
fiel roeg, unb bas Familienleben bes roursellos ffieroorbenen bra^ in ber ©ro'ß» 
ftabt sufammen. Sanf bie Äonjunftur, rourbe ber Slrbeiter erroerbslos. Bei 
ÄranHjeit, SHtersfibroä^e rourbe er sum Bettler — ohne beffen felbftoerftänb» 
lidjen Biangel an innerer SBürbe, ber allein bas Bettlertum möglidj madjt. 

©leidjseitig fab biefe entrourselte Sibidjt bie Heine Sibar berjenigen, bie 
burdj bie inbuftrielle ©ntroidlung rafdj sur SBoblbabenbeit gelangten. Beib unb 
©rbitterung entftanben. ©s liegt nun nabe, nadj ber Sd)ulb für biefe 3uftänbe 
SU forf^en unb — je nad) ber Ginftellung — fdjroere Borroürfe gegen einseine 
Bienfiben ober einseine S^iibten su erbeben. Sie ©efdjidjte roirb einmal 

’Wlitttccfüllung 
Berf^ließe nimmer bi^ bem Geben, 
Serbreite ©lürf unb Sonncnfdjcin; 
Sooiel in beine Äraft gegeben, 
Sottjt anbern bu ein $elfcr fein! 

2Bas nii^t cs, roenn bu einfam gebft 
Bunb nur für bidj bie fiebensbabn! 
SBenn bu im Geben tatlos ftebft, 
§aft beine bu niibt getan. 

Sem, ber für anbre audj fidj müht 
Unb gern bem ©anjen Dpfcr bringt, 
©in reifet Segen ihm erblüht, 
Unb in fein §cts bie greubc bringt. 

© o e t b c 

Bimm felbft bein Schiefial in bie öanb, oerbnte Unfall butch Berflanb! 
>r~\a 

einer non uns jthrirb ein 35uih 
„Blüblen unb Blenfiben“ — ein Boman aus bem ©renslanb, 
ion ©uftao Fleibfig. — Gin Urteil: „...bie tiefftc unb padenbfte 

Sidjtung, bie feit langem gejdjaffen tourbc!“ 

©inet oon uns — roer foil bas fein? — Bun, 
einer, ber feit langen 3ubi«u freimütig an [einer SBerls» 
Seitung mitarbeitet, bem nun ein großes SBert gelungen 
ift, bas biefer Sage im Budjbanbel erfibeinen roirb unb 
oon bem su roünfdjen roäre, baß es in biefem 3Qbre 

auf jebem äBeibnadjtstifdj liegen möge — 
eben roeil es ein Bu^ oon einem oon uns ift. 
Bon einem, ber gleidj uns allen einen barten Slrbeitstag 
über ju fdjaffen bat, unb bem — roer mill bie buntlen 
Stunben sablen ober roägen, bie er nädjtli(b über feinem 
SBerfe fa^? — nun bod) ber große SBurf gelang. 

3m einseinen: roer ©uftao Fledjfig ift? — Bun, es bat ibn einer 
brum gefragt, ber ihm rooblroilt; unb bem bat er fo geantroortet: 

„Sdjlefifdjes Blütlerblut bin i(b — nab bent Baufdjen unb nab ben Äörnern 
geroaibfen, auf mi(b felbft geftellt oom erften ©eben an. ÜBir roaren unfer smölf, 
i^ roar bei elfte. Sie Btutter ersäblte uns ©ef^itbten oom SBinb, oon glüd» 
liebem Äinbfein auf einer UBinbrnüble. Ser Bater brachte aus feiner Biüble 
ben BJaffermann mit. Um SBaffer unb Biüble roudjfen Biär¢en. 3^ ieunf fie 
heißhungrig roie SBelle unb Bab. 

SBanbern! — Biüller roerben burfte id) niibt. 2Bas roollte iib? — 
Ser Biüblengeift roarf ben SBagen, ber mid) sur Stabt in bie Gehre 

bringen follte, gegen einen Baum, bafs Bab unb Seicbfel unb mein Brm ^ex-- 
bratben. 3ib ntubte troßbem. Sen febarfen Sunft ber Seftille oertrugen meine 
Bugen niibt. Sie rourben rot oom BSeinen. Sa holte miib ber Bater beim. 

„SBerbe Biaurer!“ — 3eben Biorgen ftanb id) um oier Uhr auf unb lief 
eine Bieilc roeit sur Brbeitsftelle. F'n0€r unb Sü^e rourben oon Sanb, 3i«geln 
unb Biörtel rounb. 

Sas SBanbern riß an mir. — 3¾ Iraßte aus unb ging felbftänbig als 
Fünfsebnfäbriger in bie SBelt, lebte ein hartes Geben in ber Frembe.” 3tb 
roe^felte ins Betonfadj. Sas gefiel mir, es roar ein Bagabunbenleben. Bber 
ben Bieinen gefiel es nimmer. 

Blit fünfsebncinbalb 3abren rourbe id) in ben Solbatenrod geftedt — unb 
mudjs hinein. — Biit oierunbsroansig 3abren marf es midi in ben Ärieg. 

§eute —: bei Stahl unb ©ifen, bineingeboren in ein Soppel, bin id) 
einer, ber am ftaubfatten Bult 3ublen f^i^tet — unb einer, ber naib bem 
©lodenseicben ben Rablenmenfdjen unter ben Bultbedel padt unb bann beim» 
gebt als ©igenbröbler . . * * * 

Sas Geßtc bat oielleidjt mandj einer auib einmal gebadjt — insbefonbere 
roobl in feiner engften Äollegenf^aft! Bber es itimmt nicht, ©uftao Fledpig 
ift fein ©igenbröbler — er ift e i n Si <b t er. Biuß immer einer geroefen fein 
— oon Äinbesbeinen an. 

Senn bies Budj ift roobl leßten ©nbes geboren aus Xraum unb Grieben 
oerllungener — nein —, richtiger: nicht oerHungener Äinberseit; aus ftarfer, 
lebenbig gebliebener, immer roadjer Äinbbeit eines reinen Wersens. 

©tn Boman — oielleidjt ift es gar fein Boman! Bielleidjt ift bies Buch 
ein Biärcben — ober ein ganser Ärans oon Biärdjen. Bieberfchlag — roie 
febon angebeutet — eines fdjroeren Sraumes, in ben plößlidj bas belle, ftrablenbe 
Gicht ber Biorgenfonne fiel .... Giebe! 

Bber bo§ siebt [ich burd) bas ©anse eine Jjanblung oon padenber 
Spannung, oon oft überroältigenber Ginbringli^feit. Siefe §anblung liegt 
— fo fagt ber Xitel bes Buches — im ©renslanb. 

SBßds ift ©renslanb? — Bun: ©renslanb ift überall, ©renslanb ift sroifdjen 
Bolf unb Bolf — sroifdjen Baffe unb Baffe — sroifdjen ©ut unb Böfe — 
Ftud) unb Segen   sroifdjen SBaljrbeit unb Xraum. 

3m ©renslanb sroifdjen SBahrbett unb Xraum roädjft bie Sidjtung. — 
Bielleidjt auch biefe. * * * 

2Bir mürben es für falfdj halten, hier nun fo etroas roie eine ,,3nbalts» 
erflärung“ bes Buches su geben. Sie fönnte bod) nidjt oiel fagen — ober fie 
müßte benn alles fagen. Blies aber — bas ift bas B u dj f e 1 b ft. Sie 
ganse munberfeine, oftmals plößlidj oon einem hoben Buflobern burebsudte 
Sichtung — oie beftimmt feinen aus ihrem Bann läßt, ber fid) einmal 
hinein begab. 

Äommt binru: bas Buch ift mit einer großen Bnsabl Bilber oon 
Äünftlerbanb gefdjmüdt; Btofeffor £>einridj SfBaltenberg — mir fennen 
ißn alle als freubigen Biitarbeiter, ber für bie ÜBcrfsseitungen febon manches 
prächtige Bilb fdjuf, fdjon manche ©efdjidjte ober Blaubmi mit bübfdjen 
3eid)nungen [djmüdte — bat jebem ber adüsebn Äapitel bes Buches einen 
Ginolfdjnitt oorangefeßt, ber jeroeils ben 3nboIi bes Äapitels finnbilblidj erfaßt. 
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a n b e r s barüber urteilen. 2Uan mufj in jene 3eit äurürfnerfefcen. Die 
ÜKenf^en non bamals roaren fict) ni^t flar über bie Crrforberniffe eines gefun= 
ben Sefellftbaftslebens, man fannte nicht bie ©efetje, nach benen eine ©efell* 
fdjaft gegliebert fein mufe, man falj nicht bie ©efahren ber inbuftrietlen ©nt* 
roicflung. Der Äopitalift beraufdjte fleh an bem technifchen g-ortfehritt, ber 
Äaufmann bachte nur an bie ÄonfurrenäfcUjigteit feiner SBare auf bem Sßelt* 
marfte, unb ber 3nbuftriearbeiter mürbe bur^ bie h°f)en Söhne nerlocft, bas 
freie, ungebunbene Stabtleben für bas enge, begrenjte Dafein auf bem Sanbe 
einjutaufchen. Slüe, foroohl arbeitgeber roie Arbeitnehmer, lebten im gort» 
[chrittstaumel,' unb bie roenigen 3nWauet beruhigten ftd) mit bem Xrofte, bafe 
both biefe inbuftrielle ßntroicflung Millionen Süenfchen SBrot unb gorttommen 
böte. 3eber fah in fi^ ben flein anfangenben Arbeiter, ber im lornifter ben 
9Jiarfd)aIIftab bes ©rogunternehmers trüge — eine ©inftetlung, bie heute nod) 
bas ametifanifihe SBirtf^aftsleben unb insbefonbere bie bortige Arbeiterfeijaft 
beherrfcht. 

©emiffermafeen über Stacht entftanb eine breite Schicht oon aJicnf^en mit 
einer lätigfeit unb einem Dafein, bie man bisher nicht gefannt hotte. 
Deshalb mufete man auch nichts mit biefer neuen Schicht angu» 
fangen unb bachte insbefonbere nicht baran, ihr einen beftimmten oottroer» 
tigen ißlah im ©efellfchaftsieben an^uroeifen. 

Stun roirb es in jebem SBotfe unb in jeber ©efetlfchaft immer einen 
beftimmten Äreis non Sttenfchen geben, bie meber burdj einen beftimmten SBeruf, 
noch burd) fefte SBinbungeo. mit bem SBoIfe oerfnüpft finb. Der 3ufionb, bafe 
alle Stenf^en ohne A isnahme oottmertige SJtitglieber einer ©emein» 
fchaft mürben, mar ju allen 3etien eine Utopie, ©s gab rooljl immer Seit» 
ler, „©elegenbeitsarbeiter“, unftete ©efeHen, Abenteurer, bie einfach nidjt in 
eine oollmertigc ©efeUfdjaft hinoinpaßten. 3n jenen ftürmifchen 3eüen nun> 
als bie gabrifarbeiterfchaft in ihren erften Anfängen entftanb, mögen oiele 
©lemente obenbeaeidjneter Art unter ihr geroefen fein. 3n Sabril gehen p 
müffen, galt — insbefonbere in Sauerntreifen — lange 3eit als Unglüd. So 
roirb anbererfeits bie etroas abfebähige SJteinung oerftänbli^, bie Sürgertum 
unb Sauernidjaft bamals oom Snbuftriearbeiter hatten. Der Stanb bes 3nbu= 
ftriearbeiters befafe alfo no^ ni^t feine eigene Sßürbe unb beshalb auch nicht 
bas entfprechenbe Anfehen. Dies muff jur ©ntftehung jener großen fojialen 
Spannung, bie bis sur ©egenroart heraufreicht, offen bargelegt roerben. ©in 
Stanb aber, ber gefellfehaftlich nicht oolle ©eltung beftht unb noch feine Stanbes» 
mürbe entroidelt hat, ift eigentlich fein Stanb, fonbern eine Ä 1 a f f e. So 
Mtbete fid) bas heraus, roas fpäter bie Älaffenlage ber Arbeiter» 
fdjaft genannt mürbe. Älaffe ift alfo eine Scbidjt, bie nodj nicht in bie 
©efetlfchaft eingegliebert ift, roäljrenb Stanb ooHroertige SHitgliebf^aft ber 
©efellfdjaft bebeutet. ©rft mit bem Stanbesberoufjtfein erroacht bie 
oolle Serantroortung für Soll unb Äultur, in roeldje ein Stanb hineingeftellt 
roirb. Das Älaffenberoufetfein oermag nur bie Älaffe 3« bejahen; 
bie ©efe11fchaft bagegen mufe folgerichtig oerneint unb befämpft 
roerben. Älaffenfampf ift alfo bas ©egenteil oon ©efell.fdjafts» 
a u f f a f f u n g. Denn geroife foil eine ©efetlfchaft f t a f f e n 10 s fein, fte fann 
jeboch nicht ohne Stanbesglieberung gebacht roerben. ©ine foldje 
©efetlfchaft roäre unmöglich unb hat es nod) nie gegeben, folange es eine menfdj» 
liehe ©efdjichte 0ibt- 

Das 19. 3abrhunbert ift bie Slüte3eit ber Dedjnif, aber auch bie 3Jf ö r» 
berin ber Seele. Denn nur Sobenftänbigfeit unb Serrourselung oermögen 
bie menfchlidje ©efellfchaft oor bem 3erfaH 3U retten. Die ©rhaltnng aber 
biefer Sobenftänbigfeit roar bie Aufgabe, bei meldjer ber Ciberalismus bes 
18. unb 19. 3abrf>unberts reftlos oerfagte. Deshalb ftehen mir im 20. 3ahts 

hunbert oor ber ungeheuren Aufgabe, bie „Sünben ber Säter“ 3U fühnen. Dabei 

fei nochmals betont, baf; eine Sdjulbfrage in perfönli^em Sinne niemals ^ 
geftellt roerben fann. ©s roar ber©eiftber3eit, es roar bie roeltanfehaulidj 
falf^e ©inftollung eines gansen 3ah*i)unberts, roel^e gefchehen liefen, ba& 
HJiitlionen 2Wenf<hen entrour3elten. 

©eroi^ gab es eine ©egenberoegung. ©s fam bie mädjtige SBelle 
bes Sozialismus alle SBelt barauf hiuujeifenb, ba& eine breite 9Jiaffe 
bes Solfes mit ber ©efeUfdjaftsorbnung unsufrieben roar unb nach Reformen 
oerlangte. Der Staat griff ein, um bie fosiale Aufgabe nun oon fidj aus burdj» 
3uführen. 9JIit romantifchcr Segeifterung machte fidj ber junge Äaijer SBilhelm II. 
baran, bie Arbeiterfchaft mit ber ©efetlfchaft 3U oerföhnen. Die b e u t f dj e 
Sosialgefehgebung rourbe oorbilblich für bie ganse SBelt. Unb trot;» 
bem roar Deutfd)lanb — nadj Sufelanb — berjenige ©rofeftaat, ber unter ber 
fo3iaIen Spannung am meiften litt. 3n einer Stunbe fchroerfter ©efahr, nach 
einem blutigen Äriege, öffnete fich bie fosiale Äluft im beutfehen Solfe roeit, 
um faft bie ©inheit bes beutfdjen Solfes unb feine ganse Äultur 3U oerfchüngen. 
Seither franfen mir an jener „offenau SBunbe", bie ftünblidj bas fieben 
eines gan3en Solfes bebroljt. 

Der gehler ber beutfdjen So3ialmafenahmen liegt nicht auf bem ©ebiete 
ber materiellen ßeiftungen für bie beutfdje Arbeiterfdjaft, fonbern auf ber 
pfpdjologifehen Seite. 3Jfan barf nidjt bem Staate bie Teilung oon 
Stäben überlaffen, roelche ein SBirtfdjaftsfpftem fdjtägt. Die SBirtfchaft mußte 
aus fidj felbft hetaus 5U großen Rialen Süafenahmen fdjreiten. Stur fo 
roar bie Ueberbrücfung bes ©egenfahes sroifdien Arbeitgebern unb Arbeit» 
r.ehmern, nur fo bie SBieberherfteltung ber ©inheit ber SBirtfdjaft mögli^. Dasu ^ 
fommt noch ein SBeiteres: 3ü ber Seele bes beutfehen Arbeiters 
lebte unb lebt noch Ijeute bie Seljnfucht nach oollroertiger 
©eltung, nach gleichberechtigter ©inftufung in bie ffiefell» 
f ch a f t. ©s ift bies feine p 01 i t i f ch e , fonbern eine m e n f dj l i <h e gor» 
berung. Durdj bie SJlaffenbemofratie rootlte man biefe Sehnfudjt befriebigen. 
Selbftoerftänbli^ hnnbelt es fi^ babei um einen Drugfdjlufs; benn ein 
Stimmsettel oermag nidjt bas ©efühl roahrer ©leidjberedj» 
t i g u n g su oerleihen, sumat biefer Stimmsettel befanntlidj oon Ceuten, bie 
ber grofjen SJTaffe unbefannt finb, entroorfen unb oorgebrudt roirb. Der beutfehe 
Arbeiter rootlte mit 9le<ht mehr: bie gnbuftriearbeiterfdjaft follte 
Su einem mächtigen Stanbe gemacht unb bamit iljte ©in» 
glieberung in bie ©efetlfchaft oollsogen roerben. §ierin 
liegt bas Smületn, bas bis auf unfere Xage bie beften Äöpfe bef^äftigt unb 
um beffen ßöfung roir ringen müffen, foil bas beutfdje Solf roieber 3 u ein» 
Ijeitlidjer Sejaljung unb Serteibigung feiner ßebens» 
rechte fähig roerben. 9Iur bie ft ä n b i f ch e © l i e b e r u n g ber ©efellfdjaft 
ift imftanbe, bem beutfdjen Arbeiter bie feefifdje Sefriebigung su 
geroähren, auf bie im ©runbe fein ganses Streben hinausgeht. So gelangen 
roir sur flaffenlofen ©efellfdjaft unb bamit sum inneren grieben. 

* * 
* 

§o^h“ufcr in Amerifa. 3n ben Sereinigten Staaten oon Amerifa gibt 

es 173Stäbte mit mehr als 50 000 ©inrooljnern; 131 oon ihnen haben sufammen 

4788 ©ebäube oon sehn Stodroerfen unb mehr, baoon allein üüero ?)orf 2479, 
©Ijicago 449, ßos Angeles 135, Detroit 121, ifShilabelphia 120 unb SBofton 104. 

Jjodjljäufer mit mehr als sroansig Stodroerfen haben nur 9Tero 9)orf (188), 

Chicago (65), unb Bljilabelphia (22). Aero 3)orf hat surseit sehn SBoIfen» 
framer mit mehr als 150 9Jteter Jjölje. Der höchfte ift bas oor fedjseljn 3ahcen 

errichtete runb 242 3Jteter hohe ©ebäube ber Sößoolroortl) ©0. 

28er eine HnfalloueUe fennt, tut 
3?un muß mau roohl meinen: ein fetches Sudj roirb teuer fein. Dem 

ift nicht fo. Der Sßerlag bringt anerfennensroerterroeife sroei oerfdjiebene 
Ausgaben heraus: eine auf redjt foftbarem Bapier mit ©ansleinenbanb, bie 
ein feines ©efchenf barfteltt unb auch jeben erfreuen roirb, ber fein Sücherborb 
mit befonberer ßiebc pflegt, sum Breife oon SROT. 6,—; eine rooljtfeite Ausgabe 
auf leichterem Rapier, ftarf fartoniert mit roirfungsoolt sroeifarbig gebrudtem 
Schuhumf^Iag für 5R9Ji. 3,—; biefe letztere Ausgabe bürfte für jeben oon uns 
erfchroinglid) fein, ber überhaupt gatereffe an bem Sud) hat. — Seftetlen fann 
man es bei jeber Sudjljanblung; oorteilhafterroeife gefdjieljt bies unter Se» 
nutpng bes Seftellfcheines, ber am Schluß ber oorliegenben Ausgabe ab» 
geb'rudt ift unb ben man nur aussufüllen, aussufdjneiben unb bei bef nädjften 
Sudjbanblung absugeben brauet. 

Nochmals: roir hoffen feljr, baß ©uftao glechfigs Such „STCüljlen 
unb 2R e n f ch e n“ in biefem galjie auf jebem SBeihna^tstifch liegen möge, 
ben einer oon uns beden hilft; roir helfen bamit am ftärfften einen bet 
Unfern förbern — — unb bah a) i r f e I b ft biefes Sud) roerben befitjen 
rootlen, barf roohl oollenbs als geroif; oorausgefeht roerben! 

Sticrahcnbunttcholtung im iccbttbcrgorfcn 
Drauhen oor bet Stabt, roo baS grohe ^üttenroerf oor 

einigen Oal)ren ein bradjliegenbes ©elänbe in roeifer 3ufunft§» 
OotauSficht angefauft hatte, liegt nun eine große Ansahl 
gletchmäfjiger Sehrebergärten, bie ben SSerfiangehörigen 
gegen geringe Sacht überlaffen finb. 

SSer bas öbe ©runt jlüd Oor Sabren fah unb heute roieber 
in bie ©egenb fommt, ber fann fein blaues SSunbet erleben. 
©§ roirb bort geroerft unb gefchafft, bag jeber Saturfreunb feine 
helle greube an bem Stüdchen ©rbe hat. Oeber roill fein 
©ärtdjen am beften in Crbnunq haben unb nebenbei natürlid) 
auch für feine Süd)e möglichft oiel herau§hoIen. 

Der Deuerleinä ShiüPP ifl einet ber cifrii fim Sdjrebergärtner: als öärtncrSfohn 
jeht er natürlich feinen Stofs barein, mit feinem ©arten foroohl als auch mit beffen ©r» 
Seugniffcn an ber Spifee su marfd)ieten. Soroeit itm fein Oerantroortungäooller Scften 
alS Obermafchiniji in ber ©aSsentrale 3eit lägt, fdjafft er in feinem ©arten, ober, toaS 
bie stoeite Seibenfcfjaft ShtltbP^ ift — er lieft, iühilipp lieft leibenfchaftlich gern, stoar 
fommen Aomane ujro. für ihn faum in grage, aber Aeifebefdjreibungen, Solonialbütfier 

unrecht, roenn ct fte nicht nennt! 
dt ober roiffenfdjaftliche Sücher aus bem täglichen Seben, baneben noch SOtafchinenroefen 

unb Jed)nif finb feine Stedenpferbe. ©r gilt baljer bei feinen Kollegen, öor allem aber 
bei fämttichen Schrebergärtnern, als Autorität in alten gragen beS täglichen Seben«. 
Unb Shilipp berfteht e«,'mit eäht rheinifdjem §umor aud) bie fdjroierigften Probleme auf 
jeine Art 30 löfen unb hat babutih fchon manchem au« ber 9tot geholfen. 

So fah aud) au einem fdjönen Sommerabenb, e« ging fchon langfam auf ben £erbft 
SU, Shil'PP auf ber San! bor feiner ßaube. 3BaS im ©arten an bem Abenb su tun roar, 
roar getan, unb fo hatte et nun Qeit sum ßefen. Sebod) follte ihm bie 9?uhe nicht lange 
gegönnt fein. Sein ©artennachbar gran« Sterten« trat in ShilipP® ©arten, unb feinem 
gangen SSefen fah man fchon an, bah er etwa« auf bem bergen hatte. 

abenb, Shilipp, gut baß id) bid) treffe.“ 9t’abenb, gtans, na, 100 brennt e«? 
„Sa, pah mal auf, Shüipp! ®u tennft bod) meine SBoIjnung unb weiht aud) bah l>a 

hinter meiner SSohnung bie Steidje ift. 
„öa, grang, natürlid) roeih ich ba«, id) bin hoch oft genug bei bir geroefen, aber roa« 

ift bamit, finb bir bie Ataulroürfe ba hereingetommen?" 
„Ach uw«, fötrulroürfe, ich habe bie Sleiche im grühjaht umgegraben unb ba« Stüd 

bepflangt, unb nun roäre alle« gut unb fdjön, wenn bie oerflitten Äjte uicht ba wären.“ 
„Aefte, roa« für Ae fte, f)cft bu benn Cbft'Jäume gepflangt unb fie mit Stunftbünger 

gebüngt, bah fie fchon fo grofse Aefte haben?" 
„9ta, ShiliPP; utad) leine 3Biße, ich meine bod) bie Aefte Oon meine« 9tad)barn, be« 

9Jtcj}germeifterS finodjenhauer, ©arten, bie roadjfen bi« in bie Atitte meine« Stüdchen« 
gelb, unb roo bie roachfen, ba roächÜ nicht«!“ 

„Aha, ich «erflehe fchon — bie Aefte genieren bid), unb bu möd)tefi fie roegljaben?" 
„Sang recht, unb roie ich ba« bem Ünochenhauer heute fagte, hat er mich au«» 

gelacht unb gejagt, Wenn id) bie Aefte anrühre, bann ginge er gur Soliseü“ 
„3a, grang, bie Sadje ift bie: „bu tannft al« 9Jlieter be« £äu«d)en« ba gar nichts^ 

machen. Da« 3ted)t, bie Aefte gu entfernen, ftefjt nur bem Hauseigentümer gu. Dein^ 
Hau« gehört hoch, fooiel ich weih, bem SBirt Sangenfdjeib. Der muh beinern 9?ad)barn 
eine gtift feßen, bah er bie Aefte, wenn fie roirflid) fchäblid) für Sich finb, entfernt. 
Dut ber’« in ber feftgefeßten 3eit nid)t, fo muh e« ber Sangenfcheib mad)en. Auf leinen 
gall barfft bu e§ oon bir au« machen, bu lönnteft bann orbentlid) hereinfallen. 

„Donnerwetter, ba bin id) aber hoch froh, bah id) bid) guerft gefragt habe, heute 
abenb wollte ich bie Aefte abfd)neiben. 9ia, Shiüpp, alfo id) banle auch für ben guten Sat, 
ben bu mir gegeben, morgen roerbe id) gu bem Sangenfcheib gehen. 9t’ Abenb, AhiüpP!“ 

„Du ba«, er roirb fd)on mit bem Stnodjenhauer fprcdjen, guten Abenb, grang!" 
Unb auch ShiüPP natjm fein Such Bon ber Sani unb ging heimwärts, um fed)« Uhr 

mußte er roieber auf bem Soften fein. (gortfeßung folgt) 3. S. 
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enblojen 3ügen übet bie CanbitraRe pilgerten, fab, rate non allen ®äumen uub 
Seitenmegen immer neue Sdjaren berbeieilten, unb mie fi(b Jiblieblt^ bie 
laugen fiinien unb 3leiben jujammenjiblonen ku einem einzigen mächtigen 
Strom, ber bie breite flanbftrafie füllte, ^errlicb1 ©olbaftercben uerqingen 
faft bie Sinne. 3u f^ön mar’s, fo in bie buntlen SBeiten ber 3ufunft flauen! 
(Es mährte nicht lange, als bes lleinen Schmetterlings Iraum fiep ju erfüll.n be= 
gönn. (Etma um bie 9Jt i 11 e b e s 9R o n a t s 3t u g u ft brad) aus ben tleinen, 
Zahlreichen Sipödchen, bie non forglichen ©olbaftermütter^en in bie regenfichere 
Unterfeite ber ©ichenblätter geheftet unb mit ben golbenen tpärdfen ihrer 2ei= 
ber nerfeftigt roorben maren, bas nque ©efchlecht, fiel alsbalb bie Uta^bar» 
blätter an unb ffelettierte fie bis auf bas 3tbergerüft, aber su großen 
311tionen reichte es ni^t mehr. 9ttan befchloS baher, bie SIngelegenheit 
bis pm näd)ften grühfahr au nertagen. 3rrj“if(hen mollte 
man nerfuchen, bie SBinterquartiere hersurihten. D'as >ging aud) unter großer 
Seteiligung glatt nonftatten. Silberne Stäben flogen hinüber unb herüber, 
Inüpften bie ißlätter unb umfpannen bie Stiele, unb immer neue gäben 
flofien, unb immer Iräftiger arbeiteten bie nimmermüben Spinnroar3en, uer* 
flehten 3tiffe unb Spalten, unb nad)bem bas ©an3e auch non innen noch ein* 
mal fräftig nadjtapegiert morben mar, rollte ft^ eins na^ bem anbern in fein 
üßinfelchen unb fiel in einen tiefen Schlaf. 

Draußen heulte ber Stooemberfturm, riß unb jerrte an ben trodnen ißlatt» 
gefpinften, bafe bie fleinen Schläfer erfchroden ipr lÄöpf^en hoben, aber es 
gelang ihm fein Sßorhaben nicht. Sann fchritt ber SBinter bur^ bas £anb, 
imb mit ihm ©is unb Schnee, ©s fror Stein unb Bein. Sie ßrbe oermanbel'e 

[t<h in eine horte 
Ärufte, Sümpel unb 
Seiche in ©isbab= 
nen, auf benen paus= 
bädige 3o«0en unb 
3J?äbd)en mit biden 
Schals um Ohren 
unb §als nach §er= 
3ensluft ihre Äünfte 
übten, ©emaltige 
©isfdjollen trieben 

ben IRhetu hinunter, 
ftiehen hior unb ba 
leiie flirrenb onein= 
anber, ftauten ft^, 
fchoben übereinanber 
hinrneg, ftanben unb 
türmten fich milb 
hohauf unb erftarr^ 
ten 3U ber bisarren 
Bolarlanbfchaft bes 

Sßinters 1928/29 
Srotfchen Suisburg, 

©mmerid) unb SBefel. 
Sa famen bie 39ten= 
fhen oon meit unb 
breit bis aus bem 
fernften SBeftfalen 

mit Sampf unb Ben» 
_3in, bas SBunber 3U 
fchauen. 

Sie Bögcl in SBalb unb gelb ließen traurig bie Äöpfdjen hängen, fuhren 
erfchroden aus ihren Berfteden, menn in eifigen Bärten frachenb bie Baume 
barften unb bes ÜBilbes §unger’d)rei burch bie SBälber ging. Bis in ben 
ÜUfärr hinein mähr e bas große Sterben. Sann gingen 9tegen unb_ Schnee 
hernieber, serroühlten bie §öhlen unb 3erftörten bie Säger unb Stefter, bis 
bann eines Sages bod) noch ber langerfehnte grühüng fam. ber bie Beilchen 
unb öimmetichiüiielchen medte, ber Blüten. Änofpen unb frif^es ©rün aller» 
orten ftreute. Sa mürbe es auch in ben fdjmutiigroeiRen ©efpinften lebcnb'.g, 
bie immer nod) an Strauch unb Baum hingen. 31Öe SBefen in gelb unb SBalb 
hatten ber eifigen Kälte ihr Opfer gebracht, ©olbafierihens Bachmuchs aber 
entftieg frifd) unb blanf bem marmen Beft, mohl ein menig ausgehungert, bas 
machte b;e lange gaftenseit, fonft aber in alten Stüden mohlbehalten unb 
mach’e fich forgfältig on bie Strbeit. SBar bas gelb abgemeibet. fo fliegen 
fie hurtig an Slft unb Stamm hinunter unb am nädjften mieber hinauf. Dbft» 
gärten, §eden unb SBälber fielen ihnen 3um Opfer. 2Bas übrig blieb, mar 
nur noch 3Ift= unb Blattgerippe. 3h*e bunfelhaarigen Seiber mit 
ben meinen Seitenfleden unb ben siegelroten SBargen 
fa^en, fragen, frochen überall, mürben überall sertreten unb serquetfeht, b'ngen 
bichtgebrängt an allen Seer» unb Kleberingen, 3ogen in Strömen bie 2anb= 
ftrahe entlang, als menn fie bas alles nicht flimmerte,__ als^menn es feine 
Sampfmalsen, Bloiorfprihen unb fein Schmeinfurter ©rün gäbe, ©olbafter» 
dfens Sraum mar ber ©rfüllung nahe. Selbft unfere fonft fo 3UoerIäf[igen 
Sänger in SBalb unb gelb liehen uns im Kampf allein. 3Bar es ber über» 
mättigenbe ©inbrud ber unge3äblten fdilängelnben Seiber, mar es bas abfto» 
henbe Slusfehen ober ihre gefürchtete SBaffe, jene nabelfpitsen Efärdfcn, 
bie felbft beim 9Benfd)en noch ©nt3Ünbungen ber §aut h«n)orrufen, mas fie 
fo fchredte? Bur ber Kudud unb bie fleine Kohlmeife, bie nahmen ihr Seil. 
gnZmifchen frohen bie llnerfättlichen bie ©idjenmälber fahl, legten fich bann 
SroifAen Steinen, Blättern unb bem ©eäft bes Bobens, in ihr roeidjes ©efpinft» 
bettchen gehüllt, 3ur ißuppenruhe nieber, unb — eines 3lbenbs, ba maren fie 
mieber ba, bie fleinen, unfdjulbigen galterchen in ihren fdjneemei&cn glügel» 
fleib^en, oerbrämt mit Sonnengolb. Seg’en ihre ©iichroämmdien mieber an 
©iche, 31pfel, Birne unb SBeifcborn nieber, unb mieber frochen im Sluguft bie 
fleinen, bunflen Bäupdfen benagten bie nädiften Blätter unb fpannen ihre 
SBinternefter, bie jetit mieber überaE an Dbftbäumen, §eden ufro. prangen, 
als menn es feine Bfotorfprihen unb fein Schmeinfurter ©rün gäbe. Sas ift 
3mar fehr bebauerli^, aber „merfmürbig“, mie fü^Iid) ein Berichterftatter einer 
benachbarten 3€>tung meinte, ift bas nicht, im ©egenteil fogar fehr natürlich- 
es mirb aud) immer fo fein, bas eine 3ahr mehr, bas anbere meniger. aber 
fommen merben fie immer mieber in jebem 3uni, 3uli, Sluguft. bie 
fleinen meinen Schmetterlinge unb hinterher bie „Beugeborenen“. Biit biefer 
gmangsläufigen ©ntmidlungsreihe haben roeber Srodenheit nodj Bäffe etmas 
3u tun. Sas mar f^on 3U BTethufalems 3eiten fo, unb bie Spätfröfte merben 
ben „Spätlingen“ gan3 geroih nichts tun, ebenfomenig mie ihnen ber Beforb» 
minter 1928/29 etmas suleibe tat. SUIan fott fidj nicht mit foldjen Ungereimt» 
heiten tröften. Sas cinsig ri^tige ift hier nach mie oor bie aggreffioe 
31 b m e h r Stes befte unb einfachfte Bfittel, roirffamer als Kleberinge, Spruen, 
Berührung's» unb Bfagengifte aEer 3Irt, ift bas SIbfchneiben unb Ber» 
nichten ober 3Ibbrennen ber Baupenne ft er mittels Baupen» 
fadein nor bem Saubaustrieb, allerbings, bas fagt bie Biologifdje Beidisanftalt 
hier nicht: „©s barf fid) feiner ausfchließen!“ fonft fönnte es fein, bafj ©olb» 
afterdjen hoch noch re^t behielte: „Ünfer ift ber Sieg!“ 

Slbb. 3: ©i^e, uom ßolbafter befaEen 
(SBinternefter, Oftober 1929) 

ascrthnllcrici 
Unfccc Jubilate 

3luf eine 25fährige Sä» 
tigfeit bei ber Sluguft 
Sh>)ffcn=§ütte fönnen 3U5 

rüdblidcn: oon linfs nach 
redjts: 
gelij K o s c i e I n p, Ban» 
giermeifter, ©tfcnbaljn, am 
22. 19. 29; Stefan Kroll, 
Borarbeiter, Stabeifen» 
3lbjuftagc, am 14. 10. 29. 

SBir entbieten ben 3“- 
bilaren ein fjerslidjes 
„©lüdauf!“ 

goniiIipn=9Intfiri(J)tun 
©brfdjlmfjitKjjot: 

311freb Schäfer mit §ilbe* 
garb Bfumm; ©uftaP $er3og 
mit SKaria ©eride; Karl 

Stebenbach mit äiiartfia 
Weunherj; Baul Sahnp mit 
9)laria Blauhtf; Submig 

SIngenenbt mit £>elene Sin» 
bemann; granj 2i§ mit 

Biarianne ßfchihfi; Karl 
§ülffen mit SRaria Btünch; 
granj Suj mit SRargareta 
Brofaffa; Sßilhelm 3BoIf mit 
3lnna Sinnig; B()tlipp Uienne 
mit 3(nna Sdjroars; Heinrich §öttgen mit Helene SSinfenbid; griebrid) 3ad)ariaS 
mit Btaria SonS; ©hriftian Sartber mit Qulia Krohn; Heinrich Blünj mit gran3tSta 
ßimmer; Sllfreb Kämpen mit Slnna Slbel. 

©eburten: 
©in Sohn: 

©ottlieb §ol3tnann, §anS £>ol3, ©einrid) Stienigcn, SBilhclm ©r3proah, Bobert 
Sdiulh, SBilhelm Schmibt, 3(Ibert Briefen, SBilli Sten3cl, Kafpar griebrid). 

©ine Mochtet: 

SBilhelm Bobe, Sernljarb Sdjmeier, ©einrich SRcrten, SBilhelm GlaS, Kontab 
Düring, Beter Kau, Bernharb 3BolIfd)läger, Beter Cra3cm, Ogna31:ra3b3t)nfli, griebrich 
Küllmann, Beinharb Brenbcmühl, Sobann Serobbe, SBalbemar ©itner. 

Sterbefälle: 

3llbert.@ier; Baut Kaminffi — Sohn; SBilhelm Sanghoff — Suchtet; BJaj ©ölpet 
— Sochter. 

Sin olle ßeftt unftcct Söccf^titung . 
Sie Schülerbibliothef unferer SBerlfchule bebatf bringenb einer ©rgän3ung 

ihrer Sugcnbfchriften. SBir richten beähalb an alle unfere Sefer bie Bitte, burch 
Bücherfpenben an ber ©tjiehung unferer Sugenb mit3uarbeiten. 

Sn grage fommen junäd)ft gute Sugenbct3ählungen beutfeher unb ausIänbtfd)C' 
Slutoren, Beifebefchreibungen, Sagbejpcbitioncn unb ©ntbederfahrten. Sebod) finb aud) 
aEe anberen fchriftftellerifchen Süerfe, fotueit fie unferer beutfdjen Sugenb fittliche unb 
ethifche SBerte bermitteln, geeignet. 

Sn faft jeber SBohnung merben Sugenbfchriften Borhanben fein, bie in einem ber» 
geffenen SBinfel ihr BerftaubteS /Safein friften, unferer bilbungshungtigen Sugenb aber 
fehr mitlfommen finb. 

©tmaige Bücherfpenben fönnen burd) bie ©üttenpoft bet SBerffchule gemelbet 
merben, ober bei Bnruf bet S. 31. Br. 837 merben unfere Schüler baS Slbljolen ber 
Bücher in bet SBohnung beforgen. 

SümtasnotbritMtn 
•' • • 

6cc Muffen äBcrfc, öamboen o. IHtjein 
3(rbettöprogramm für ben üJinter 1929/30 

6. 9.29 $a§ Selbftanfepen bon ©ntroidlern Bielanb v., 
15. 9. 29 21u§flug nach ©attingen (BähereS am 6. 9. 29) 
20. 9.29 Stanb* unb 21u3gleid)3entroidlung  Bielanb 
4.10.29 Berftärfen unb 21bfcf)roächen bon Bcgatiben Babtfe |) 

13.10. 29 31uSfIug nach bet Singer (BahereS am 4. 10. 29) 
18.10.29 lieber Blenben unb Jiefenfchärfen Bielanb 
8.11.29 lieber Sichthöfe unb 9tad)taufnaf)men  gitting 

16.11.29 Slbenbmanberung mit Bad)taufnahnien (BäheteS am 8.11. 29) 
22.11. 29 Eeber ©elbfilter unb Borfaplinfcn Bielanb 
6.12.29 Kunftlicht* unb SBeihnachtSaufnahmen ©affemepet 

15.12. 29 2lu3flug (BähereS am 6. 12. 29) 
20.12.29 ©iS» unb Schneeaufnaljmen   ■ • • • Btosba 
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9tr. 22 Seite 8 Unfete $Utte 

10. 1.30 9?ortrafl übet ebclbrucfoetfa^tcn (ttjcotetif^) SUüIIet 
12. 1.30 Slubflug (9t.ü)eres am 10.1.30) 
24. 1.30 'Sromölbrucf, praltiirfje llotfü^timg  ®tü(let 

7. 2. 30 9lnfertigung Bon SiapofitiBen Wielanb 
,ö. 1.30 9(u4flug (Stäfjereä am 7.2.30) 
21. 2.30 Siotttag über pljotogr. Cptit 

7. 3. 30 Vortrag über 'ßorträt* unb 0nippenaufnaf)men 9lBetbed 
9. 3. 30 Sinkflug (5Raf)ere3 am 7. 3. 30) 

21. 3.30 Spflanjenaufnaljmen   %ietanb 
®ie Sotttäge finben im ipörfaal II bet SBetffc^ulc (Pforte III) abenbe 8 Ul)t ftatt. 

'Änmelbungen jut ietlnaljme am ißtjototurius nimmt Öetr öng. SKielanb (Jel.267) 
entgegen. 

Wänncr-lurn-'Hcrein, öamborn«8Karj(ol) 
2ie „SUte «^etten'Äbteilung" bc3 Sletein^ nimmt il)tc Übung^ftunben am 

Dienstag, bem 22. Cftobcr b. 0., abenbS 8 Ufjr, in bet Dnrnljallc bet Cbettealfc^ule, 
tWoltfeftra&e, roiebet auf. Der S etc in bittet alle „eilten ©erten", tegelmäfjig unb püntt* 
lid) ju etfd)einen. Sei ftarfem ilejud) ift beabfidjtigt, einen befonbeten Dutnabenb für 
bie „'litten fterren" feftjulegen. Diejenigen fetten, bic bem SBetein nod) fetnfteljen unb 
beabjid)tigcn, ctioaS für il)te ©ejunbtjeit 311 tun, loollen fid) DienStagS in bet Dutnljallc 
bet Dbertcaljcbule cinfinbcn. Der Setein madjt jefct jc^on barauf aufmcrljam, ba6 bie 
geier bcS 23. StiftungSfcfteS am SamStag, bem 2.9toBember b.Q.,itn feftlid; 
gcfdnnüdten Saale unfetcS iWitgliebeS, $cttn D^cobot 9iofenbaf)I, SBefelet Straße 98, 
ftattfinbet. Sotfüfjtungen bet Durnctinnen, Durncr unb gcd)tct, foluie ßumotiftijcße 
Darbietungen unb eine Setlofung toerben neben 'Utujifnotträgen jut Setfd)önerung beS 
gefteS beitragen. 91 IS Stbjcßluß beS gcftcS ift ein gcftball mit ttberrafeßungen Botgefeßen. 

?U(c ehemaligen 'Mngebörigen bes 3nfanterie>:Hegimento 144 toerben gebeten, 
fid) unfeter neugegrünbeten CrtSgtuppe ef)cm. 144er, DuiSburg*§ambotn,anjuf^ließen. 
Unfer Sunb, ber fd)on 700 'Ui it glichet ^ät)lt, toirb in ber näd)ften 3eit eine Stcrbener» 
ficljernng cinfüljren. Den SSünft^en ber fOiitglicber cntfpredjenb toerben bie SJionatS* 
Berfammlnngen in ben oerfd)icbcnen Stabtbe^irfen abgeßaltcn. Unfer Stammlofal ift 
„$>aus SJagnet" am 'Illtmartt in §amborn. 

Die nadjftc Serfammlung finbet am 9.9to0ember 1929, abenbS 8 Utjr, in Duisburg* 
'Ut.iberid), fReftaurant ^teffelmann, Saf)nf)offtraße, ftatt. 

S 

aUobnungstaufd) 
Siete in ®uisburg»f)od)felb, Srü!= 

tenftraße 86, eine (Etagenrooljnuug, 
brei bureßgeßenbe 3tmmer 1. Stod, 
prinat, fUfietspreis 32,40 3Jfarf. 

Sudje in ©roß5§amborn eine 
•ctleithe SBofinung. entl. and) oier 
3immcr. Äann amß SBerfsroohnung 
fein. 

Kleine Anzeigen 
können Werksangehörise 

kestenhis aufgeben 

Das Spezialhaus für Haushalt- u. Küchengeräte 

CD 

CJl 
ro 
ro 
co 

^ MARXLOH ♦WESELERSTRi-87 

i.Mcurtädter 
09 
CM 
CM 
in 

liefert preiswert und frei Haus 
alles, was für den Haushalt nötig ist 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

Marxlol) ^ Kaiser-Wil/jchn-Siraße 29 4 
gegenüber Cafe Krlngs 

Die rlc&ltge Elntcaufsquelle füi 

Strümpfe 
Damenwüscße, Kindenvüst^e, OerrenarllKel, Wollwaren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

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

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

HAMBORN-MARXLOH 
POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Wohnungseinrichtungen Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Fernspr. 50834 

Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 
meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

Bellstellen 
Matratzen 

Steppdecken 
Fe derb eiten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen O 

Herren- und Knabenkleidung 
kauft man im großen Spezialhaus 

Hamborn-Marxloh 
Weseler Straße Ruf 50440 . Ecke Annastraße 

Besichtigen Sie meine 9 Schaufenster 

Empfehle mein großes Lager in 

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

Auf Wunsch Zahlungserleichterung 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

prompt und billig 

HEINR. DALINGHOFF 
HAMBORN-MARXLOH 

Weseler Str. 19 Fernruf 52670 

Einer 
sagt’s dem a • 

andern MÖBELHAUS ROMA 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 281 
bedient dich gut und preiswert 

Unverbindliche Besichtigung der reichhaltigen Auswahl stets lohnend 

'V 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



3ir 22 liniere § ü 11 e Seite 9 

mWm ## 1 eDohmer 
Telefon No. 52283 HaiflbOm Kaiser-Wilhelm-Str.304 

Größte Auswahl in 

Schuhwaren 
Durch eigene Fabrikation Marke 55ClCVi«l<fi 

größte Leistungsfähigkeit 
Reparaturen in eigener Werkstatt 

MEYERS LEXIKON 
Die neue siebente Auflage in 12 Halb- 
lederbänden wird Mitte 1930 vollstän- 
dig sein und etwa 363 Rm. kosten 

MEYERS LEXIKON 
veromdet zeitgemäß knappe Fassung 
und Übersichtlichkeit mit größter Reich- 
haltigkeit in Text, Bildern und Karten 

MEYERS LEXIKON 
gibt aut jede Frage sofort unfehlbar 
richtige Antwort und ist der zuver- 
lässigste Berater in jeder Lebenslage 

MEYERS LEXIKON 
ersetzt eine umfangreiche Bücherei 
und ist deshalb billig. Bequeme Teil- 
zahlungen erleichtern die Anschaffung 

MEYERS LEXIKON 
ist durch jede Buchhandlung, die auf 
Wunsch ausführlicheAnkündigungen mit 
Bezugsbedingungen sendet, zu beziehen. 

Größtes Lager in Photoapparaten 
und Bedarfsartikeln am Platze 

K ./‘ry Photoarbeiten schnell und sauber 
Jägerstraße 3. Fernruf 525 17 

illillll 111 IUI IUI 1 III II 1 II II III II < 

Wohnungseinrichtungen 
gediegen, preiswert und zu günstigen Bedingungen 

liefert 

Wilh. Datunen, Hamborn 
Duisburger Sfr. 156 - Eigene Werkstätten 

BORN'BMAUSEM 
KAISER-VILHäM-5TRI06-| 

Ignaz 
Schwarzkopf 
Hamborn-Bruckhausen 
Schulstraße 50 

Spezial-Haus 
für Wasch- und 
Wring- 
maschinen und 
Wassermotoren 
Teilzahlung gestattet 

cj.nebib mm-i v* ch- 
g. Wo kauten Sieh 

Natürlich m Spez.a 
aaus. Wir sind cai 
größte Photo-Spez az- 
ha tu Deutschlands u. 
lie ern ohne Mehr 
lerechnnn? ohne 

nsen mit 
xl, Anzahlung, Rest 
3—t* Monatsraten 
tiie Markenkauerat. 

Piotokataog 132 
Se en. kosten.os. 

lede Kamera 5 Tap 
ar Ans ch . 

Deutsch.and* treble 
Pho» -S'ezialhan: 

Photo - Porst 
Nürnbertt A 104 
Lorenzerplatz 15 

Stottern 
nur Angst. Auskunft frei ■ 

Hausdörfer Ereslau16H29 

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

Koniferen-Heckenpflanzen äußerst 
i billig, per Nachnahme empfiehlt 
Karl Ziegeler. Baumschulen. Uetersen i. Hols’. 

llllllllllllllllllillllllllllllllllt 

• Kugelkäse • 
rot, gesunde W are .0. A bfal • 
2 Kgl. = 9 Pfd. 4,39 J c 
200 Harzkäse 4t39 
(Oodto.u.iKgl.4,39 5 S 

K. SEI BOLD 
Mortorf ^Holstein) Nr.4i? 

Die guten 

Spezial-Geschäfte 
tür Strun^ fe 
u. Wollwai.n, 
Unterzeuge, 
XV7 

Kinder-Kleidung 

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

m 
Y^TTTTTTTT 

HERREN-UND KNABENBEKLEIDUNG 
Weseler Str. 1 6 Telephon 51303 

******* AAAAAÄAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAtAAAAAAAAAAÜAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Der Kauf von Bettwaren ist Vertrauenssache! 
Haben Sie 
Bedarf in diesem Artikel, 
so besuchen Sie das moderne 
Spezial-Bettenhaus 

Hamborn • EICHENWALD • Altmarkt 6 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼TVTTTTVVTTVTTVVTVTTVTTTTTTTVTVTVTTTTTVTTVTVTTTTVVTVTTVTTTT»» 

Mein seit über zwanzig Jahren 
bestehendes 

Spezialgeschäft 
für Fahrräder 

Motorräder 
Nähmaschinen 
Sprechmaschinen 

sichert Ihnen beste und 
preiswerteste Bedienung zu. 

Auf Wunsch 
bequeme Zahlungsweise 
Carl Börgartz 
Fahrradhaus „Schwalbe“ 
Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Str- 278 
Tel. 524 07 

TJA 

290 Eisenbahn 
wagüoniadungen 

Wölb und Banrawollwaren. 
500000 Nachbestellungen 

nur von meinen alten Kunden erhielt kxi 
nachweisbar im letzten Jahre. 

Der natürlichste Beweis der Güte und Billigkeit 
ofortige Bestellung ist auch Ihr NutzenI 
Wollen Sie Nutzen and Ersparnisse7 

Dann schreiben Sie heute noch, 
was Sie wünschen von nachstehendem 

0Uü3^M\ 
Gültig noch kurze Zeitl 

Nr. Preis per Mtr. Breite Mk. Pf. 
40 Ungebleichtes Baumwollgewebe, A f A 

leioit. Sort. f. eint. Gardin. usw 78cm ”• ■“ 
41 Ungebleichtes Beumwollgewebe, A ‘lA 

etwas bessere, dichtere Sorte 78cm V.äV 
42 Handtücher. A f ft 

solide Gebrauchsware 40cm V. IM 
43 Handtücher, 

solide Strapazierware 40cm 
44 Handtücher, 

gute Strapazierqualität  40 cm 
45 Handtücher, bes. dicht, geschloss., 

kräftige Strapazierqualität 40 cm 
46 Ungebleichtes Baumwolltnch, 

solide Sorte  70 cm 
47 Ungebleichtes Baumwolltnch« 

sehr solid und haltbar 78cm 
48 Ungebleichtes Baumwolltnch. 

kräftig, fast unverwüstlich... 78cm 

0.28 
0.38 
0.48 
0 28 
038 
048 

49 UnMeblelcht.Baumwolltnch, starke, A tjft 
fast unverwüstl. Spezialqual. 78cm V.«PU 

0.28 
0.38 
0.48 
0.58 

0,68 
028 
0.38 

50 Weihes Hemdentuch 
etwas leichte Sorte  70 cm 

51 Weihes Hemdentuch, 
sehr solide Sorte   78cm 

52 Weihes Hemdentuch, 
für gute Wäschestücke  80 cm 

53 Weihes Hemdentuch, 
vorzügliche Qualität  80cm 

54 Weihes Hemdentuch, mitfelstark- 
fädig, dicht geschlossen, für bessere 
Wäschestücke  00cm 

55 Hemdenflanell, indanthren- 
gestreift, solide Sorte  70cm 

56 Hemdenflanell, indanthren- 
gestreift, sehr solid und haltbar 70cm 

57 Hemdenflanell, indanthrengestreift, A JQ 
bess. fast unzerrelfjb. Sorte....72cm 

58 Hemdenflanell indanthren- 
gestreift, besonders reifjfeste, über- A Rft 
aus haltbare Strapazierqualität 72cm 

59 Zephir, für Hemden und Blusen, A 5ft 
solide Sorte  70cm 

60 Zephir, bessere Sorte, schöne, A Jft 
moderne Muster  70cm 

61 Zephir, feinfädig, dicht geschlossen, 
aus edlen Garnen, elegante O 
Muster  70cm 

62 Wischtücher, gute Sorte, strapazier- A Aft 
bar, 45 mal 45 cm p. '|, Dutzend 

63 Damentaschentücher, weifj, gute A 7ft B 
feinfädige, beliebte Sorte p.‘jjDtzd. V*IM 

64 Damentaschentücher weifj, Macco- 
ausrüstung, mit Hohlsaum,feinfädig, A ftft 
besonders belieb. Qualitätp.MjDtzd. V,Uv 

65 Herrentaschentücfaer. mit schöner. A 7ft 
bunter Kante   p.‘ft Dtad V«1V 

66 Herrentaschentücher, sehr 
solide, feinfädige Sorte, mit schöner A Aft 
bunter Kante p. ‘ftDtzd. 

67 Schlafdecken, schwere Gebrauchs- | ftft 
ware, 125x180 cm p.Stck. ■•VV 

Besonders vorlellhaltl 
Vorübergehende Abgabe! 

68 Gardinen, sog. Vorhangstoff, aus A <9 e 
prima feinen Garnen, mit schönen 
indanthren-goldfarb. Streifen 70 cm 

69 Maccotuch, weifj, garantiert rein ^rgk 
ägyptisch, für besonders feine bess. f 
Hemden u. W äschestücke ... 80 cm 

Abaaba von jedem Artikel bla 100 Mtr bezw. bl« 
20 Dtzd. an atnan Kunden 

Vertand arfolflt P«r Nachnahma von 10 MK. an; ab 
20 Mk. portofrei. Wenn trotz der BiltlQkelt u. 60ta 
etwa» nicht entspricht, oder meine Waren mit Rück- 
sicht auf die outen Qualitäten nicht bedeutend 
billiger als andererseits befunden werden, bezahle 

ich den vollen Betrag zurück 

los. Will, weiden 355 opf. 
Eigen« mechan. Weberei. Größtes Spezial 

Versandgeschäft der Art Deutschlands. 
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Er kostet wieder 
nur 

Es gibt keinen Berg- oder 
Hüttenmann 

dem der Kalender „Schlägel und Eisen“ 1930 nicht Unterhaltung, 
Belehrung und Anregung in reichster Fülle zu bieten vermöchte! Vollends 
keinen, dem nicht einer der wertvollen Geldpreise des 2000-Mark- 
Preisrätsels willkommen wäre, die noch vor Weihnachten ausgezahlt 
werden. Ein besonderer Anreiz, für den Kalender auch in Kameraden- 
kreisen zu werben, ist diesmal durch einen großen Werbe-Wettbewerb 
mit wertvollen Prämien gegeben. Der Kalender wird gegen Ein- 
sendung von RM. I,IO (einschl. Porto) in Briefinarken oder auf Postscheck- 
konto Essen 18070 zugesandt durch’ 

Hütte und Schacht, Düsseldorf • Schließfach 10043 

Kauft bei unseren Inserenten! 

Fahrradlianiilung Julius Gay 
WeselerStr. 85 / HAMBORN / Telefon 51821 

empfiehlt 

STANDARD-MOTORRWDER 
350 ccm 500 ccm 750 ccm 
mit Motosacoche-Motor 

Fahrräder, Nähmaschinen, Sprechapparate 
Reparatur-Werkstatt • Bequeme leilzahlung - Reparatur-Werkstatt 

Herren-, Damen- und Kinder-Konfektion 
Manufakturwaren — Wäsche und Möbel 

jeder Art kauft man am besten 
gegen bequeme Teilzahlung bei 

L.Blumenreich Nachf. / Hamborn 
am Hindenburgplatz 

Größtes Unternehmen dieser Art am Platze! 
▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 

Hörfertige Radio-amagen 
Sämtl. Neuheiten der Berliner 
Funkausstellung sowie Bastel- 
material, Akkumulatoren und 
Anodenbatterien, Kopfhörer. 
Lautsprecher kaufen Sie billigsi 

auch gegen Teilzahlung bei 

SCHULTE-BAHRENBERG 
H^mbjrn, Duisburger Str. 205 

Ecke Theodorstraße am Rathaus 
Akkumulatorenladestelle 

H. Meyer 
Hamborn 
Kaiser-Wilhelm-Straße 264 

Leder-Handlung und 

Schuh-Bedarfsartikel 

Empfehle meine Schuhbesohl- 
Anstalt. Bei schnellster und 
kulantester Bedienung billig 

und gut 

Bitte füllen Sie diesen Bestellschein heute noch aus und 
geben ihn beider nächsten Buchhandlung am Ort ab 

Ich bestelle aus dem BE>VAUUVerlag G. m. b. H., Düsseldorf, 

durch die Buchhandlung:    

G. Flechsig „Mühlen und Menschen it 

.... Expl. in Ganzleinen auf schwerem Alfa-Druck Mk. 6.- 

Expl. stark Kart, mit mehrfarbigem Schutzumschlag Mk. 3.— 
(Nichtzutreffendes durchstreichen) 

Schuhe 
für Damen, 
Herren und 
Kinder 
jedem Arbeiter, 
Beamten und 
Angestellten 
gewähre ich bei 
1/3 Anzahlung 
3 Monate Kredit 
Überzeugen Sie 
sich selbst, Sie 
werden bestimmt 
dann dauernder 
Kunde 

KasselerSchuhhaus 
Hamborn-Bruckhausen 
GrünstraQe 9 

Msratn au tfabrifoctncn 
Sireft an ^rihate 

(Sottbetattflcfrot! 
Sie etOatten auf biete 
Sonberpretfe bet 
alsbalbiget ffleftelhma 

aufjerbetn nod) MMfltt 
ober gratis 6—8 9Meter je£)t Jtfjöne Stoffrcfte 

nt. Sültig nut furje 3eit 
51 Unscbleitfttes BaummoUgetocbe, leichte Sorte, füt 

Dorfjänge ufro. oetroenbbat, 75 cm breit  
52 Ungebleichtes Baumntollgemebe, etroas beffere, 

3iemlicb btchte Sorte, 78 cm breit  
53 Ungebleichtes Baumwolliuch, meine befte Sorte, 

träftige Strapajierqualttät, 78 cm breit  
54 Ungebleichtes Baiimroolttuch, prima, fehr haltbar im 

(Sebrauch, für Bettroäfche, Dorbänge, 160 cm breit . . 
55 matotuch, rein toeib, feinföbtg, für befonbers feine, 

beffere tjemben« unb U)äjd?eftüde, 80 cm breit . . 
56 ICeiäcs Cinott, hochfeine, fehr gute flusfteuerroare, oom 

©Uten bas Befte, mit Ceinenglang, 80 cm breit . . 
57 hcmöenflanell 

inbanthten geftreift, fofibe Sorte, 70 cm breit . . . 
58 hembcnflanell, inbanthten geftreift, beffere faft un= 

jerreibbare Sorte, 72 cm bteit  . . . 
59 tfembenflaneU, meine befte Sorte, aus befonbers rein., 

eblen BaumrooIIgamen, befonbers haltb. träft. Qualit., 
infolge ber ©üte aubergetpöhnlich pteistoert, 80 cm bteit 

60 Sthlofferhembenfianell, richtige, ganj bunile, echt= 
farbige ttlufter, befonbers ftrapajierbat, 75 cm breit 

61 Fjanbtüchcr, folibe ©ebrauchsroare, 36 x 100 cm —,28, 
36 cm bteit    per Itleter 

62 tjanbtücher, ©erftentom, fchneeroeib, mit echtfarbiger 
Borbüre, ganj fchroere flusfteuerforte, 45 x 100 cm 
—,70, 45 cm breit per Itteter 

63 fianbtücher, ganj roeib, halbleinen, in geroürfelten 
unb geftreiften OTultem, pom ©ulen bas Befte, 
50 x 100 cm —,90, 50 cm breit ... per Itleter 

64 Bettinlett, fogenannter Bettgrabl, rot mit treiben 
Streifen, feberbicht, 80 cm breit 1,37 122 cm breit 

65 Itlanchefterfamt, (ehr ftrapajierbar, lieferbar in bunte!« 
braun, bunteigrün, buntelblau, fchtoatj, bebeutenb per« 
belferte Sorte, 70 cm breit  

66 nachtiadenbiber, fogenannter Sinette, fchneetneibe 
eptra toeidie, feinfte Köperqualität    

67 Srauen=Sd)[upfhofen, IDinterqualität, mit roqrmem 
Sutter, befonbers toeiche, ftarte, fehr gute Sorte, in 
ollen ©röben unb Sorben per Stüd 

68 niäb<hen=Sd!lupfhofen, IDinterquaiität, biefelbe Sorte 
toie Ut. 67 

©röbe 1 2 3 4 5 6  

im. 

0.16 
0.26 
0.55 
1.05 
0.79 
0.75 
0.28 
0.48 

0.85 
0.85 
0.18 

0.60 
0.80 
1.98 
2.35 
0.94 

2 55 

ettDQ f. Alter 2—3 4—5 6—7 8—9 10—11 12—13 
per Stüd mt. 1,45 1,60 1,75 1,90 2,05 2,30 

9lad>ftcl)en&e& tocit unter ißmS: 
Dotübergebenbe Abgabe 

69 tDci&es Ijembcntudt, mittelitartfäbig, rein roeib, 
bidjt gefchloffen, füt Cetb= unb Bettmäidie, oorjügl. I 
Ausfteuerforte, 80 cm breit, anflatt 98 Pf. Por= \ 

übergehend jurüdgefebt auf nur 
Derfanb erfolgt per Uadin. oon. Ult. 10,—an, ab int. 20,—portofrei! 

68 
Garantie: 2Saö nidft cntjk»rirf)t( ncljmc id) jum 

uotten äurüd! 
3ebe Beftellung roirb in 3 Sagen etlebigt 

LU 
TI 

%äiti)cinanufattuc 
Jtörnbwfl $o jytirlbct 

6lrn6'2 

Die SBertsscitunq „Unfcte ^ütte“ eridfeint jehen fineiten Samstafl unö tommt an SBetfsanfle&örige foftenlos jur Sertcituna. — ^arffbruef aus btm 
3n^alt nur unter Quellenangabe unb nad) nprlfertger (Stnffolung ber ffienebmigung ber öauptfdfriftleitung geftattet. — 3ni(t)r>ite:t unb „Äleine Slnfeigcn", 
beten Slufnabme für SBertsangebörige toftcnlos erfolgt, finb mit ber aiuffdftift „^ür bte SBertsjeitung“ bei ben Pförtnern abffug.ben. — ®ru(! unb SSerlog: 
Qütte unb S cb a dj t (Jnbuft rietet lag u. Sruderei Sift =©ef.)p Düffelborf, Scblieftfadi 10 043. — 'BreRgefe^lid) nc’.anttDortlid) ilir ben rebaftionellen Unbolt: 

^ « u b ft U ä « r. ®üWelborf. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s




