
Sie •JlUctfdiaflsIaoc int r»uni 
Heber bie tüirtfibaHlitbe Sage, bie im 3 u n t in Deutjiblanb 

berritbte jagi bae amtliche 3n|titut für Äonjuniturfor = 
fdiung folgenbee: „^robuttion unb Sefchäftigung finb foniunftur= 
mäüig meiter gejunlen. Die Slrbeitslofigleit hnt ä®0! abgenammen, bie 
Sefferung bleibt aber hinter bem faifonmäfjigen Umfang äurüd. Der fett 
fahren anhaltenbe 2luftrieb b'er Sluefuhr ift sum Stillftanb gelommen. 
Die 3in6fähe am ©elbmarlt hoben einen ungemöhnliiben Diefftanb 
erreicht. Dagegen finb bie 3insfät5e für langfriftige Ärebite noch hoch 
Die $ftienlurfe ftehen füll, auf Deilgebieten finb fie fogar aufmärts 
gerichtet, ittn ben 

cRohftoffmärften 
hat ber ißreiebrud 
nachgelaffen. Die 
SBirtfihaft 3^9* 
bie ©rfcheinung5= 
formen eines bem 
Diefpunft 3uftre= 
benben Drudes. 
Der fonjunfturelle 
31üdgang ber Sßirt= 

f^aftstätigleit 
bürfte in ben näd)= 
ften ädonaten sum 
Slbfdjluf; lommen. 
Die roeitere ©nt= 
toidlung mirb burch 
bie fich beffernbe 
Äapitaloerforgung 
— in gemiffem Hm= 
fange auch burch 
bie ißreisentroidj 
lung — in günfti= 
gern Sinne beein= 
flugt merben.“ 

lieber bie © n t = 
to i d 1 u n g ber 
i n b u ft r i e 11 e n 

r o b u 11 i o n 
fagt bas Snftitut: 
„Der 31 ü d g a n g 
ber inbuftriellen 
tßrobuftion hat fich 
— bei ftnlenbem 

Sluftragseingang 
unb rüdläufiger 
3lohftoffeinfuhr — 
in ben erften 3toei 

3Konaten bes 
Sahres 1930 fort= 
gefegt. Der oom 
Snftitut bere^nete 

gröKten Seil toeiterfliefct, nämlich nad) 
SÖlillionen 913^. im Sahre 

^robultionsinbej (1928 gleich 100 gerechnet), ber oon runb 109 im 3unt 
auf 96 im Desember 1929 gefunlen roar, liegt gegenroärtig auf runb 92. 
Der Sefchäftigungsgrab ber 3nbuftriearbeiter beträgt nach ber ©eroert= 
fchaftsftatiftif runb 75 ^tosent im Slpril gegen 76 present im Desembep 
1929. S8ei Slusfdjaltung ber Saifongeroerbe ergibt fich oio fRüdgang oon 
83 auf 79 tßro3ent.“ 

* * 

älehnlich beurteilen bie legten Serichte ber 3nbuftrie = oob 
Öanbelsfammern unb bes Deutfigen §anbroerls=_ unb ©eroerbe= 
fammertages bie Sage. Stud) fie fprechen oon einem Diefftanb ber 2Birt= 
fchaftslage in Deutf^lanb, ber oor allem in bem geringen 31üdgang ber 
2lrbeitslofen3iffer unb bem erneuten Fehlbetrag im Haushalt bes fetches 
feinen Slusbrud finbet. 93on ber {(hielten SB e 11 m a r 111 a g e 
roitb Deutfcglanb befonbers fegroer betroffen. Die meiften feiner 3nbu= 

ftrien finb 3U großen ©infchränlungen gesroungen, ba bie Slusjuhr immer 
mehr sufammenfehrumpft, roeil roir 3U teuer probusieren. £> o f f e n 11 i ch 
finb oie ^Bemühungen ber S p i g e n o r g a n i f a 11 o n e n 
ber 21rbeitgeber unb airbeitnehnter, bie fid) 3u ge = 
mein f am er Seratung bet f glimmen Sage 3 u f a m m e n = 
gefunben hoben, oon ©rfolg gefrönt. 

Db bas neue Steuerprogramm, bas bie ^Regierung oorlegen roirb, 
unb bas ber SBirtfchaft unb ben Steuersahlern neue Saften oon ge= 
roaltigem Umfange bringt, >bie ©rlofung für bie serrütteten IReidjs- 
finansen bringt, ift febr 3roeifelhaft. 9Rehr not als neue Steuern unb 
Saften täte uns eine Iräftige aiusgabenfenfung im Sieicbe, 
in ben Sänbern unb oor allem auch in ben ©emeinben. 

Dbroohl man bie 
SBahrheit biefes 
Sages auch regies 
rungsfeitig einge= 
fegen hot, honbelt 
man hoch nicht ba= 
nach, fonbern be= 
fäfert uns neue 
grofje Steueroor= 
lagen. Dabei roies 
noch oor fu^em ber 

IReichsarbeitss 
minifter Sieger* 
roalb fehr tref* 
fenb barauf h>n» 
bag aus einer 
2Birtfcf)aft nicht be* 
tiebig Slbgaben 

herausgepregt . 
roerben fönnten, 
roenn überhaupt 
noch etroas übrig 
bleiben folle für 
bie Sohn* unb ©e= 
haltsquote. Die 
Sage fei ernft, ins* 
befonbere bei ber 
Reichsbahn, bei ber 
gegenroärtig täglich 

25 000 SBagen 
roeniger als nor* 
mal angeforbert 
roürben. hierin 
lommt bie tägliche 
Sftinbereinnahme 

oon 3 SliEioncn 
Reichsmarf sum 
Rusbrud, auf bie 
bie Reichsbahn 
aufmerlfam 3U 
machen gesroungen 
rourbe. Rian füllte 

annehmen, bag bie Regierung aus ben 2Borten jbrer Rünifter nun auch 
bie praftifchen F°l9erun9en 3tebeo mill unb fich auf eine Des 
Sparens Rodimals=Sparens unb 3mmer*roieber*Sparens em|tellt Da* 
oon ift in SBirflichleit aber nicht Die Rebe. Die Rettung rotrb oiclmehr 
auf bem SBege neuer Steuererhöhungen unb einer roeiteren Steigerung 
ber Seiträge ber arbeitslofenoerficherung oerfucht. 2Bas nugt Die ©r* 
fenntnis Dr. Stegerroalbs, bag bie $öhe ber Steuer* unb Sosiallaften 
bie Sohn* unb ©ehaltsquote, Den fogenannten Sohnfonbs, aus bem bte 
2Birtfd)aft probuftioe arbeiten in ben ^Betrieben entgelten fann, immer 
mehr fenlt (unb bamit bie arbeitslofigleit fteigert), roenn bie praftifd) 
gemalten a3orfd)läge genau bas ©egenteil oon bem finb, roas notroenbig 
ift9 2Bas roürbe man oon einem ar3t fagen, ber einen Schroerfranfen 
auf biefe 2Beife heilen roollte, bag er feinen Organismus roeiter fthroädu, 
um feftsufteEen, roieoiel er roohl noch ausgalten fönne? Regierung unb 
^Parlamente finb in Deutfdjlanb fd)led)te SBirtfdjaftsarste; finbet fi^ 

SBorftehenbes Silb oeranfdjaulid>t, roohin bie Iributmißiarben, bte mir nach bent Roung* 
®lan an unfere fteinbe aus bem aSeltlriege 3« sohlen hoben, fliegen unb roohin bas Selb 311111 
aröRten Teil roeiterfliegt, nämlich nad) ben ^Bereinigten Staaten, bte burthfmnittltd) 14»- 

oon ihren Äriegsfchulbnern erhalten. 
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unter i>en S'iat^folgern Sr. üutljers im Jtei^sfinanjminiiterium feiner, 
»er »ie nottüenöige §ärte aufbringt, o^ne bie ginanjen unb 3Birtj^aft 
in Seutftblanb fi^ nidjt geiunb machen laffen? * * 

* 

3ur grunblegenben 5ra9e unjerer läge, bem Preisabbau, 
äußerte fid) in Sliagbeburg ein berufener giiljrer unfrer Sßirtfchaft, $err 
Ärupp ö. Sohlen. Cr fagte: „Sßas bie mirtfchaftli^e Cage Seutfch= 
lanbs heute befonbers erfchroert unb trübe gestaltet, bas ift roof)!, ab= 
gefehen oon bem Pfangel an Äauffraft in großen Seilen ber 3ßelt, bie 
unoerhältnismäßig hohe Cage ber beutfchen Selbftfoften im Sergleidf p 
ben mit uns in 'Ißettberoerb ftehenben Cänbern. So felje ich benn bie 
ÜKoglichfeit einer Sefferung auch nur im allmählichen Slbbau ber 
S e l b ft f o ft e n unb einem bementfpred)enben Slbbau ber greife 
auf ber ganjen Cinie. Das mürbe meines Crachtens am eheften eine 
Stärfung ber Äauffraft meitefter Greife unb jugleich eine Stärfung 
unferer Sfettbemerbsfähigfeit nach oielen Dichtungen hin bebeuten. Unb 
bamit märe auch bie iÖiöglichfeit einer mirfungsoollen Slnfurbelung 
unferer gansen SJirtjchaft jum Seften aller in ihr Sätigen in größere 
Pahe gerüctt. Slud) auf biefem ©ebiete finb uns eigenes Sefinnen unb 
Selbsthilfe mehr oonnöten als bie Hoffnung auf £>ilfe oon außerhalb.“ 

* * * 
^nsmifchen ift ber in Depnhaufen gefällte Schiebst 

fprud) für bie meftbeutjdje Cifeninbuftrie für oer = 
binblich erflärt morben. Sie Selbfthilfe, oon ber §err Ärupp 
o. Sohlen fprad), nimmt alfo nun ihren Anfang mit ber p r e i s = 
fenfung ber ©ifeninbuftrie, ber erft in einem Pfonat eine 
Cohnfenfung folgen foil, ©s muß fi^, menn auch anbere 3nbu = 
ftrien biefem Seifpiel halb folgen, aeigen, baß neue Se= 
megung in bie üßirtfchaft fommen mirb. Sie flurücfgehaltenen ülufträge 
auf bem Sinnenmarft merben erteilt merben unb bie meiteroerarbeitenbe 
3nbuftrie mirb mit bem billigeren ©ifen auch if)ie gertigfabrifate im 
pteife fenfen tonnen, beren preisftanb in Seutfchlanb oor allem anberen 
ju hoch ift. So bürfen mir hoffen, baß hier enblich eine Sefferung unferer 
tlUirtfchaftslage plag greift. Um bas au erreichen, merben aber alle 
Seteiligten jupfer bringen müffen! 

>5 * 
* 

Sie gebrücfte Cage auf bem ©ifen= unb Äohlen = 
m a r f t halt inx 3nlanb in faft allen ©raeugniffen mit aller Sdjärfe 
an. Ser Sluftragseingang beim Doheifenoerbanb ift nach toie oor fchmadh. 
Snfolge ber mangelnben Slufnahmefähigfeit bes Saumarftes ift bie 
Sefchäftigung ber Äleineifeninbuftrie unbefriebigenb. Sie Piafchinen= 
fabrifen unb Äonftruftionsmerfftätten üben in ber Sluftragsoergebung 

Dec cungc »ctöccnfcicd 
Doch oia paar Sage, unb bie D h o i a 1 a n b e, bie immer noch 

unter bem fchmeren Srucf ber franaöfifchen Sefagung feufaen, merben 
frei fein. Dm 30. 3uni hat ber legte franaofifcge Solbat ben beutf^en 
Soben au oerlaffen. Sas ift fein ©ntgegenfommen granf = 
r e i ch s, mie es bort fo gern unb fo faljd) bargeftellt mirb, fonbern u n = 
{er gutes oertraglichesDecht, nachbem nun ber poung=plan 
in Äraft getreten ift. 

2Bie fte jahrelang bie Seoölferung bebrücft unb gefne^tet haben, 
metß nur ber richtig einpfchägen, ber mit ben granaofen (©nglänber unb 
Dmerifaner maren meniger jchlimm, menn fchon au^ fte nicht gerabe an= 
genehm au ertragen maren) als Sejagungstruppen in Serührung gefont= 
men ift. Do^ in ben legten Sagen haben fie ihren ganatismus unb ihre 
Unbulbjamfeit beutlid) au erfenncn gegeben. Ptan höre nur einmal ben 
Serial über bie legte Sigung bes franaöfifchen Pfüitär = 
poliaeigeridjts in Canbau. 

©rfter gall! Sie Porfigenben einer politifcgen Partei in Cubmigs= 
hafen fallen atoei gef^loffene Serjammlungen nicht orbnungsmäßig an= 
gemelbet haben. Seshalb erhielten bie beiben Porfigenben ber Cubmigs= 
hafener Ortsgruppe je 20 Sage ©efängnis unb 550 DPt. ©elbftrafe ober 
roeitere 75 Sage ©efängnis. 3u>eiter gall! ©in Drbeiter erhielt megen 
Setretens eines SchiefiPlages 10 Sage ©efängnis unb 500 DPt. ©elb= 
ftrafe. Sritter gall! 310^ Drbeitslofe aus pirmafens mürben megen 
Sragens oon Sjitleruniformen au je einem Ptonat ©efängnis unb 
500 DPt. ©elbftrafe oerurteilt. Pierter gall! Ser fchmerfriegsbef^äbigte 
Dngejtellte ©rnft Sürrael aus Äaiferslautern, ber na^ feiner PerurteU 
lung oom Serufungsgeri^t in Ptaina oor einigen Sagen oerhaftet mor= 
ben mar unb an ben golgen feiner 3nhaftierung noch fianf ift, erhielt 
ebenfalls megen Sragens einer Sfitleruniform einen Ptonat ©efängnis 
unb 1000 DPt. ©elbftrafe. 

Ser Staatsanmalt betonte am Schluß ber Perljanblung, baß bie 
franaöfifthe Pefagung nicht im legten Dugenblicf ihren Stanbpunft auf= 
geben fönne. 2Benn au^ bie ruhmrei^en gähnen, bie noch über ber 
pfala unb bem Dheinlanbe mehten, nadh bem Ptutterlanbe hcinrfehrten, 
fo bürfte man fi^ bod) nidjt fcbroad) aeigen, benn Schuiädje mürbe an bem 
Puhme granfrei^s ae^icn. (!) 

Siefe Sßorte beaeugen beutlidjer als alle fdjonen Deben, mie man 
in granfreich benft, unb baß »ie braoen Seutf^en, bie glauben, es fönne 
u einer roeitgehenben politifdjen 3ufammenarbeit mit ben granaofen 
ommen, feht auf bem jjolamege finb. 

* * * 
2Ber noch im 3meifel barüber mar, mie bie Porfdjläge P r i a n b s, 

bes franaöfifchen Dußenminifters, hinfichtliih ber „P e r e i n i g t e n 
Staaten oon ©uropa“ gemeint maren, mie überhaupt fid) granf= 
reich »iepolitifche©ntroidlung ber nä^ften3ahre benft, 
ber fonnte es aus einer großen Debe bes franaöfifchen 
Ptinifterpräjibenten Sarbieu lernen, bie er oor furaem in 
Sijon hielt- 3n biefer Debe betonte Sarbieu oon neuem, baß bas 

ftarfe 3urücfhaltung aus. Pon ben Sd)iffsmerften liegen nur gertng= 
fügige Dufträge oor. Saau macht fich bie ©infchränfung bes Sad)= 
ausgaben=programms ber Seutf^en Peid)sbahn=©efellfchaft immer 
unangenehmer fühlbar; in fchmeren Dberbauftoffen hui a-P. bas Peidjs= 
bahn=3entralamt bie Dnforberungen für biefen Ptonat noch um meitere 
10 000 Sonnen eingefchränft. ÜBie fi^ biefe gebrücfte Pefdjäftigung 
mengenmäßig ausmirft, aeiQt bie na^ftehenbe Dufftellung über bie ©r= 
aeugung im rheinifch=meftfälifchen Snbuftriebeairf: 

Ptonatsburchfchnitt Ptonatsburhfchnitt Dpril 
1929 1. Quartal 1930 1930 

Doheifeneraeugung   915 400 t 832 800 t 721000 t 
Dohftahlgeminnung   1097 600 t 991900 t 826 300 t 

Sie oben bargelegten Umftänbe ließen bie Cageroorräte bei ben 
Dkrfen ftänbig anroachfen, auntal auch ouf ben Duslanbsmärften bie 
ftauftätigfeit bei fintenben preifen ftarf nadigelaffen hut. Sie SÖerfe 
fahen fich baher nicht nur geamungen, bie bisherigen ©inf^ränfungs= 
maßnahmen in oollem Umfange beiaubehalten, fonbern aud) au neuen 
Petriebseinjchränfungen unb Drbeiterentlaffungen größeren Umfanges 
au f^reiten. Dud) auf anbere ©emerbeameige mirfen bie Schmierigfeiten 
ber ©ifeninbuftrie natürlich äurücf. So hüben fich 5 S- bie ©ralager ber 
rheinif^^meftfälifchen §üttenmerfe fo angefüllt, baß bie in ©mben noch 
hereinfommenben ©ramengen aum größeren Seil bort auf fiager ge= 
nommen merben müffen; bie Pkrfe merben bie Dbnahme beträchtlicher 
©ramengen bis über 1930 hinaus oerfdjieben müffen; im Siegerlänber 
©rabergbau mußten mehrere ©ruhen aum 1. 3uni ftillgelegt merben; 
auf bem Phein heitfd)t großer Ptangel an genügenbem Sransport im 
Ptaffengut ujm. 

ÜBährenö im Duhrbergbau in ben brei legten Ptaimochen 1929 bie- 
arbeitstägliche görberung runb 406 250 Sonnen betrug, ift fie in ber 
britten Ptairooche biefes 3af)res auf 341100 Sonnen aurücfgegangen; 
babei hüben bie oerftärften Dbrufe in Precgfofs (megen ber Sommer= 
rabatte) noch einigen Dusgleid) gefchaffen. Sie $albenbeftänbe (einfchl. 
Spnbifatsläger ufm.) betrugen im 3anuar biefes 3ahres 3,8 Ptillionen 
Sonnen; im Dpril maren fie auf 7,16 Ptillionen Sonnen angemachfen; 
für Ptac fann man fie auf 8 Ptillionen Sonnen fcfjägen. Sie 3uhl öer 
geierfcgichten megen Dbfagmangels belief fi^ im 3anuar auf 318 233; 
bis aum 24. Ptai betrug fie fchon 810 607, fo baß für ben ganaen Ptai 
mit über 900 000 geierfchidjten au rechnen fein mirb. Sabei ift bie 
Pelegfchaftsaiffer feit ©nbe 3anuar jurüctgegangen oon 382 811 auf runb 
340 000; allein im Ptai ift eine Perminberung um runb 14 000 perfonen 
eingetreten. Slnaeidjen einer nachhaltigen Pelebung finb aber leiber nod) 
nicht feftauftellen. 

höchfte 3iel öer franaöfifchen politit fei bie Dufredjt- 
erhaltung ber franaöfifchen Pünbniffe unb Düftun = 
gen auüanbe unb autiüajjer.um „Sicherheit" au erlangen. 
Ser franaofijche Ptinifterprdfibent mußte fiel) tura barauf oom italienijchen 
Dußenminifter © r a n b i im italienijchen Senat fagen laffen, baß es 
folgerichtiger fei, a u e r ft oon ber D b r ü ft u n g, bann oom S d) i e b s= 
g e r i <h t unb 3 n m S d) I u ß erft oon ber S i d) e r h e i t au fpre^en. 
Dber baraus machte fid) iferr Sarbieu nichts. 3n grantrei^ geht es eben 
umgefehrt unb bie golge baoon ift, baß gana ©uropa bauernb in einem 
3uftanb ber Spannung unb bes llnfriebens erhalten mirb, allein burd) 
bie Sdjulb granfreiths, bes griebensftörers. 

* * 
* 

3u ben oielen Peftimmungen bes Perfailler Siltats, bie immer 
als Schanbfled für ihre Urheber in ber ©ejd).ithte meiterleben merben, 
gehören bie Ptaßregeln, bie aur 3 e r ö r u ’n g allen b e u t f d) e n 
Äriegsgerätes angeorbnet mürben. Ptan erinnert fid) noch mit 
leichtem ©rauen, mie bamals Ptillionen oon mertoolien gernglafern 
mobernfter Äonjtruttion mit Spigtjacfen haufenmeije aertrümmert mürben, 
nur, um bem Puchftaben biefer Dnorbnung au genügen. 3mmerhin gefcfjal) 
ties unmittelbar nach einem oierjährigen ©jiftenatampf, in bem fich eine 
ungeheuerliche Sßelle oon $aß unb Pernichtungsmillen getürmt hatte. 
23enn aber elf 3at)re nach Unteraeichnung bes griebensbittates bie 
Parifer Potfchafterfonferena gana unter granfreichs ©in= 
fluß auf ben SBortlaut biefer gleiten Peftimmung Peaug nimmt, um 
bamit bie 3erftörung aller glug = unb 2uftfd)iffhallen 
oor Dbaug ber Pefagung in ber britten 3°ne au rechtfertigen, 
fo ift lein SBort fdjarf genug, um biefen Sprud) oor aller 2ßelt als 
fulturmibrig au branbmarlen. Perf^ärft mirb ber Sadjoerhalt no^ ba= 
burch, baß bei ben fiuftfahrtoerhanblungen inj 3ahre 1926 Har unb 
beutlid) ein Dbfommen oereinbart morben ift, monad) bie genau beaeid)* 
neten ehemaligen Ptilitäranlagen im befegten ©ebiet, unb amar aus= 
brüdlid) auch bie jegt ftrittigen ßuftfahrtanlagen, Seutf^lanb aur roirt= i 
f^aftlidien Permenbung p überlafjen finb. Siefe Pereinbarung ift oor 
oier 3ahren oon ber gleichen Potfchafterfonferena gutgeheißen morben. 
3m 3eiä)en beutfd)=fran3öfi{cher Dusgleichspotitif, für bie mir in ßoearno 
unb im $aag große Opfer gebraut haben, unb im Schatten ber Pan= 
europaoorfd)Iäge bes §errn Prianb erhält ber Spruch ber PotfdjafteT^ 
fonferena erft bie richtige Peleuchtung. ©r ift ein DücffaE in bie fd)limmften 
Deußerungen franaöfif^er Piachtpolitif unb aeigt au^ hier granfreid) als 
ben griebensftörer ©uropas. 

* * 
* 

Peaeichnenb für bie feinbfelige Stimmung, bie in ©uropa banf ber 
franaöfifchen Pünbnispolitif l)errfd)t, ift auch ber burd) bie Sagesaeitun= 
gen befanntgeroorbene beutfth^polnifche ©renaamif Wenfall 
in D e u h ö f e n. ©s ift feftgeftellt, baß polnifcfj-e Ptilitärperfonen * 
miberre^tli^ bie beutfehe ©renae überf^ritten haben unb mal)rfd)einlich 
3u Spionageamecfen bort tätig merben mollten. Siefe SBillfür unb 2ln=* 
maßung ber Polen märe ohne granfreichs Sd)ug nicht mög = 
l i d) ; freilich auch ni^t ohne bie roillfüriidje unb unnatürli^e 
©renaatehung im Often. 
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31tifticfccltmg btt 
Wa^bem tnjroU^en ber Dconbauicr Sfticbsfprud) oom Wciftsarbeitsminiitcr für uerbinbliib crflört inorben ijt. bürftrn nmfiftebenbe «us» 

fübrunsen Sfnfjmttö auf befoubers etnsebeube SBca^tune erbeben lönnen. ®tc SauutfdbriftlettunB. 
„5?ur arbeiten, arbeiten tann uns retten", fo ^ieft es naib bem 

3ufammenbrud) 1918. 3Bir ^aben in ben barauffolgcnbcn Sauren ge« 
arbeitet wie taum junor  Unbbenno^bro^t®eut(^s 
tanb fjeute an feiner trefengro^en SIrbeitslofigfeit jugrunbe 
3 u g c ^ e n. 

Sie SRedjming ftimmt offenbar ni^t! 3a, fjätte man in ben 
Sauren, in benen es langfam uormärtsging, geregnet! 3n »irts 
jdjaftlitben Singen entfiffeibet eben Icbigli^ ber iRe^enftift. 5lfles 
anbere taufet, lügt  

3m ©runbe ift bie fRc^nung einfad) aufsuma^en: menn bie Se= 
laftung bcs einzelnen SBirtidjaftsbetriebes bur«^ Sieuern unb Abgaben, 
burr^ Sö^ne unb ©efjälter 
eine gemiffe ©renje übers 
fdfreitet, metben feine ißtos 
bufte fo teuer, baft fie unoers 
läuflid) finb. Sie natürli^e 
gotge ift, baö jeber Setrieb, 
toelcber biefe ©ren^e übers 
fi^reitet, jum ©rliegen 
(ommt. 

Sister ^at man fid) in 
3eitungsfiJalten unb in ber 
Deffentlirfjfeit barüber ges 
ftritten, ro o biefe Selaftungss 
grenje ju frn^en fei. U n n ö s 
tige Streiterei! Sie 
ÜBirllidffeit gibt uns in biefen 
Sagen einen fdflimmen 21ns 

fdiauungsunterrii^t! 
Stillegungen, ßnts 
laffungen unb gfeiers 
f (b i <b t e n seigen Har, tuie 
weit bie Selaftungen getries 
ben merben tönnen. 

SSRan leijtet ber Slrbeiters 
fibaft leinen guten 
S i e n ft, biefe butten Sats 
färben bemänteln ju moKen. 
Sie Singe f^rciten unaufs 
baltfam uormärts, toeil fi^ niemanb auf bet SBelt gegen ihren natüts 
li^en Sauf anftemmen fann. §eute ift lebiglidf bie grage ju (teilen, 
ob mir nicht er ft noch burd) einen nölligen 3ui1,in,nc,ts 

b r u rb b « « b u r <b müffen, ehe mir in gefunbe ©ntroidlungsbabnen 
fommen . . .! 

Sie ©ifeninbuftrie unternimmt in ben oor uns liegenben SBodjen 
einen beherzten Serfurb, ber fataftropholcn Sage baburrb $err 
ju merben, bab fie ihre Steife berunterfettt unb fomit miebet 2lns 
f^lub an bie ÜBeltmarltsgifenpreife erhält. Sinfenbe Steife bebeuten 
3Ibfat;mögli(bteiten unb erhöhte Äaufs unb Steuerfraft. 

Sorausfebung ber Sreisfenlung ift aber Senlung bet ©es 
ft e b u n g s I o ft e n bes ©ifens. Sur^ ben Serfaillet Sertrag buben 

mir in Seutfrblunb 75 Srojent, alfo brei Sicrtel unferer ©ifenlagcrftättcn, 
uerlorcn. Seim Sejug bcs Sobmaterials finb mir baber in erfter Binic 
auf bas Suslanb angemiefen. So tommt cs, bafj jdjon auf unferen 
©i^tbübnen bas © i f e n e r 3 b r e i m a l f 0 teuer ift als bas gleiche 
Sobprobuft unferer Äonlurren3 in Sotbringen unb Sugcmburg. Supers 
bem finb mir in unferer SBirtfcbaft oon auslänbifeben ©läubigern abs 
hängig, bie uns SBucbersinJen abnebmen unb uns auf 60 Sabre hinaus 
eine ungeheure Sributlaft aufgebürbet buben! 

Sas einsige, über bas mir frei oerfügen tönnen, i ft u n f e r c 
Mrbcitsfraft. Sic ift ber einige ins ©emiebt fallenbc gattor 
unferer Sclbfttoften, auf ben bas Muslanb leinen ©influb ausüben 

tann. Saraus crmäcbft bie 
barte ©rlcnntnis, bag bie 
Senlungsattion ber 
Steife allein mit 
einer Serbiltigung 
ber Srbeitstraft bes 
gönnen merben lann. ©s 
mag bics als „unfosial" nets 
läftert merben, ift aber im 
©runbe f03ialer, als oon 
2ßocbe 3u 3Bo^e neue 3lts 
beitslofigleit 3u et3eugen, in 
ber fcblieglicb alles unb alle 
untergeben. 

SJir fteben beute feit 
Äriegsfdjlufj 3um britten 
3Rale oor ber Sotmenbigs 
leit, bag fidj, burdf bie Sot 
bes Sanbcs ge3toungen, Uns 
ternebmer unb Slrbciter oets 
antroortungsooH unb fachlich 

3ufammenfinben 
müffen. Son oomberein 
foKte man auf beiben Seiten 
beftrebt fein, nur bie beften 
SRänner unb ©baraltere für 
bie Serbanblungen betaussus 
{teilen. Opfer metben oon 

beiben Seiten 3U bringen fein. Sur Slänner mit ftartem SRactcn octmögcn 
folcbe Opfer auf fi^ 3U nehmen. 19 18 galt cs, inmitten bes beginnenben 
©baos einen Slod roirtfcbaftlicbcr unb fosialcr Scrnunft, Orbnung unb 
©inigleit 3U febmieben. 19 2 3 biltierte am Sanbe bes 3nflations= 
abgtunbes ber 3wang ber Serbältniffe ein oernunftgemäbes 3ujuntmcn= 
geben oon Wrbeitgeber unb Wrbcitnebmer. Unb btutc? $ic gleiche 
Sühne, nur anbere Äuliffen. ÜBirb sum britten Slalc ber 
Äeldj an unferem Solle oorübergeben? Sielleicbt! Sas 
aber bebingt Slbtebr oon ben bisher angemanbten Slctboben. 

Sei aller Opferroilligleit ber in ber ©ifeninbuftric 
tätigen mirb ein entfebeibenber ©rfolg aber erft babureb ersielt 
merben, bab mögli^ft gleidfseitig überall in ber 9Birtfcbuft unb im 

Wir können nicht errechnen, welche 
Zukunft Deutschland bevorsteht; aber 
wir können an die Zukunft Deutschlands 
glauben, glauben mit der ganzen Inbrunst 
unseres Herzens! 

Dr. Vogler 
auf dem Eisenhüttentag, Frühjahr 1930 

Sei enttttt atbett Unfug machen bringt eftmnli Seinen onltntf Kathen! 

fteieg im Smeifeneeicb 
Set Scbtoetset 3ean Sterte $ u b e t (1777—1840) 

batte oon feinem Sater grancois Suber, ber, obfebon 
früh erblinbet, beroorragenbe Seoba^tungen an ben 
Stenen anftellte, bie Siebe 3U1 9latur ererbt, ©r ftu= 
bierte bie Sebensart oon fummeln, toilben Sienen, 
Ääfetn, Slattroefpen ufto., oor allem aber ber einbei» 
mifiben SImeifen, über bie er 1810 ein grunblegenbes 
SiBert Deröffentlid)te. 

§uber beoölferte nicht nur feinen ©arten unb bie 
Serraffe feines $aufes mit ®metfen, fonbern and) fein 
3immer unb feine entfpreibenb bergeriibteten Xif^e. 

Somit aber biefe ungemobnten Quartiere ni^t allju großes Unbehagen oer» 
urfaebten, unb bamit bie Slmeifen au^ in ber neuen Sage arbeiten foltten, 
ftellte er fünftlicbes SBetter her, lieb je nad) Sebürfnis Srodenbeit unb Söffe 
eintreten. Segnen lieb e*, inbem er mehrere Stunben bintereinanber aus 
naffen Sürften mit ber §anb SBaffer ausfprigte. ©r oerfebroenbete an pe mit 
foliber Unermüblidjfeit febmadbufte Sübigfeiten, bab be b<b fogar bie gäcber 

herbei unb reichen ihnen bie nahrhaften Säfte, bie be auf bem gelbe gefatm 
melt. Sach ber gütterung merben bie SBidellinber g e f 0 n n t. Sie Srbeiter 
tragen be binouf unb legen fie auf ber Oberfläche aus. Segnet es ober ift 
bie £nt;e ju grob', f° bringen be fie an Stellen oon jemeilig entfpreebenber 
Xemperatur. 3ur 3eit ber SSetamorphofe hat fnb bie Saroe einen Äolon 

aus bem fie jebod) ebenfalls ni^t allein heraus3u!rie*en oermag. 
ihr bie Srbeiter behilflii fein, inbem be bie Seibe burefi» 

gefponnen, 
Such babei müben ihr 

3mei Sttmeifenhaufen mitetnanber ins Sanbgemenge ge» 
raten ju laifen. ©r sögerte, er tonnte b<h uicht entfAlieben, einen Kriegs» 
fall heroorsurufen. „3ch habe fdjon feit langer 3eit über oas ©rperiment na^» 
gebadht“, fagt er, „unb es immer mieber aufgegeben, benn id) habe meine ©e» 
fangenen hoch gar ju gerne." ©inftroeilen führte er [eine Seobadjtungen 
meiter. 

2Ber Smeifenbaufen ftubiert hat, roeib, bab b^ in ihnen Eabprinthe oon 
niebrigen Sälen, Sogengangen unb SBegen oorfinben, bie 30 geräumigen 3^15 

len führen. Siefe bub mit puppen, bie noch uon ihren Kolons umhuHt pub, 
unb mit unberoeglichen Saroen angefüHt. 3ene Smeife, bie ab» unb jugeht 
unb gröber ift als alle anbern, ift ein SB e i b $ e n. Sas SBeibdjen legt ©ier, 
öie einige Slrbeiter nehmen unb m tleinen §äuf^en gruppieren. Sie baraus 
entftehenben SBürmer mürben ohne bie Slrbeiter 3ugrunbe gehen, benn ihr 
ganses Können befteht barin, ben Kopf 30 erheben, roenn be 3U eben haben 

rooHen. SBenn fie ihren junger fo funbgegeben haben, eilen bie Slrbeiter 

lud)   . , , . 
fchneiben, bie Schale 3erreiben unb bas gans f^roache Sierchen befreien, roorauf 
bie leeren Kolons bann in entfernte 3ellen gegeben merben. So entftehen 
SSänn^en, SBeibdjen unb ©efdilechtslofe. Son ben SBeibchen lehren nur einige 
fpätex prüd, um ©ier su legen. Sie Seutralen oertaben ben Slmeifenbaufen 
gar ni^b; fobalb be ein roenig träftig geroorben, oerridjten be alle Slrbeiten, 
bie ihnen ber Snftintt eingibt: Slusbeberung unb Snftanbhattung bes Kaufes 
im 3nnern, §erbeif^affung nüplidjer Stoffe, ©rbeutung oon Slattläufen — 
betanntlid) bie aSilÄtieferanten ber Stmeifen — Serprooiantierung ufro. Sas 
finb geroii fchon augerorbentli^e Snftintte, aber es gibt einen Snftintt, ber 
|pe3ieH bei gemiffen ©attungen ausgebitbet unb unftreitig ber höchfte ift, ben 
man bisher bei ben Sieten rennt. 

Siefen Snftintt lernte §uber lennen, als er am 17. 3uni 1804 ©elegen» 
heit hatte, einen Kampf jmifdjen sroei Simeifenftämmen au beob» 
a^ten unb beben 3®^ 3« erfaben. Sin bem genannten Sage ging §uber 
3roifdjen oier unb fünf Uhr nachmittags in ber Umgebung oon ©enf fpa3ieren. 
Sa mürbe er eines Schroarmes groper roter SImeifen gemäht, bie bes SBeges 
baherlamen. Ser 2Jlatfdj ging in guter Orbnung oor [xd). Sie gront hatte 
eine Sreite oon 10 bis 12 3eutimeter, roährenb ber 3ufl 1 Sieter lang mar, 
ifjuber folgte ihm, überftieg eine §ede unb befanb h<h nun auf einer SBiefe. 
Sas hohe ©eas mar bem Sorfchreiten ber SImeifen offenbar h'nberlich, aber 
baoon iiepen be fuh uid^t abfdjreden. Sie hatten ein 3**1 oor Singen, öas 
be 3u erteilen ftrebten. ©s mar bies ein Sleft einer anbern ©attung oon 
SImeifen, ber fd)roar3grauen, beren Sehaufutfg fitb etroa jmansi^ Stritte oon 
ber 5ede im ©rafe befanb. ©inige ber Schmalen, mahrfcheinltch als Sd)ilb= 
machen amtierenb, umgaben ben §aufen unb jogen, fobalb b« in ben naljenben 
gremben geinbe ertannt hatten, auf biefe los, einige alarmierten bie Sltt» 
bürget im Snnern. Sie SBelagerten lamen in groper Slenge heraus. Sie 
Singreifer fielen über jte her unb roarfen fie nad) einem iursen, aber fehr leb» 
haften Kampfe in ihr Eod) 3urüd. ©in Korps ber Stolen ftürst ben Sepegten 

in Die ©ingange na^. Slnbere arbeiten eifrig mit ben 3äbnen, um an ben 
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§anbcl freies bjnj. fio^n^erobfetjungcn bur^gefü^tt merben. 
M5tc in bcr (Sijcninbuftric follic babct bet Unternehmet ben „§annc= 
mann" moctjcn, bet ‘Utut unb SPfnthtbenmBticin genug aufbtingt, mit 
feinen längeren Stiefeln ootanjugeljen. 

SHirfltig ober ift no«h eines: 9ti^t nur bet Sltbeitcr barf 
non ben fiohnfürjungcn betroffen roerben. Sämtliche ©ehoHs* 
empfänger miiffcn in gleicher SBcife Opfer bringen. 5icroon biirfen 
bic ©eh öl ler bcr Sireltoren unb fonftigen leitenben 9lngefteII= 
ten nicht ausgcfchloffcn fein. 3m ©cgentcil! 4$on oben her hci’Bl e*3 

feilt mit gutem Scifpicl ooranpgehen. JBcnn es im Uugenblicl ber 
©cfahr gilt, in bic Srcfchc ju treten, h«t bcr gführer feiner ©cfolgfchaft 
SBorbilb ju fein. Somit erfüllt er nichts als feine felb|t = 
ocrftänbliihe f I i ch t ! 

Uber auch non ben Scharben unb ihren S e a m t c n muffen 
gleicher,ieit Opfer geforbert roerben. (Ss geht nicht an, bog, roährenb bic 
3nbujtric um ihre noefte ©jiftcn.i lämpft, bie Sehörbcnopporote 
großzügig unb !oft|piclig roirtfehaften. Scfonbers in 
ben ©emeinben roerben oielfach ©chöHcr bcjohlt bjro. ^reijeiten un^ 
Urlaub gcroährt, rocl^e ben Steuerzahlern gegenüber n i ch t zu oer= 
antroorten finb. Unfcrc Seamtcn in Staat unb ©emeinben müffen 
roicbcr crlcnncn lernen, baf} fic burdj ihre gcficherte unb penfionsbere^ 
tigte Stellung einen Sorzug geniegen, bcr in unferct 3eit nicht hnäf 
genug cingcfchätzt roerben fann. Obcrbürgcrmciftcr S r a ch t in ©ffen 
hat baher einen Ubbau aller Scamtcngehälter um 10 Sro.ient auf bcr 
ganzen ßinic als unocrmciblich bezeichnet. 

3um britten SUalc innerhalb non zwölf SUa^lriegss 
fahren geht’s in Scutfchlanb ums ©anze. Äeine Älaffe ober Äaftc 
barf cinfeitiger Sutzniehcr bcr beoorftehenben Slftion fein. 9J?it oer= 
einten Uräftcn gilt’s, bic bur^ unnatürliche $cmmniffe zum StiDftanb 
gclommcttc SüBirtf^aft roieber anzufutbeln. Ser SBeg ift 
gezeigt, Kräfte bafür finö norhanben. Sm SBillen roirb’s liegen, 
obbasSBerfgelingt. $ansStahl 

@rfin6crf(hi(lfaie 
gaft alle (Srftnber finb uns ein Sorbilb in ber SBülenstraft. 9Jtit roelcher 

berounbernsroerten Cnergie unb Sihaffensfreube haben fie bis ans 3'el 9e5 

ftrebt troß nieler SBiberroärtigteiten. 

Sie ooltstümlichfte ßrfinbung, bie 3tähntai^ine, gelang bem 
Slmerifaner § o ro e. £r lebte zu gcaufe mit fteben ©efdfroiftern, bie alle beizeiten 
mithelfen mußten, 6elb zu uerbienen. 3n feiner ©he war ber Äinberfegen au^ 
ein reichlicher, fo ba'ß feine 8rau fitf, gezroungen fah, burch 9täf)arbeit mit für ben 
Unterhalt zu Jörgen. Ser Serbienft geftaltete ftd) mühfelig. §otoe fann, ob 
nicht bie Sinnahmen burd) eine SUafchine leister unb größer gu machen mären. 
'Jtach oielen Serfuchen mar enblich ein brauhbares OTobell hergefteUt, boh 
niemanb nahm eine 51ähmafhine. Sie Schneiber fahen barin ihren Untergang. 
Sie meinten, bie 9JIafhine mache fie burd) bas 9?ähen, roeldfes fonft ihre 
$änbe beforgten, brotlos, unb zertrümmerten §oroes Srfinbung. SIrbeiterauf» 
ftänbe maren an ber Sagesorbnung. ©efränft, aber niht entmutigt, zog |>oroe 
nah Snglanb, roo er SIbfaß erhoffte. 2Iuh h'«* war fein Semühen nergeblih- 
Surh Serpfänbung feiner Satentpapiere unb Stobelte mar ihm bie §etmteife 
nah Slmerifa möglih- mußte fcoroe feftfteUen, baß roährenb feiner 2Ib= 
wefenheit unter Serleßung feines patents iltähmafhinen gebaut unb gute 

greife bei flottem Ülbfaß erzielt rourben. Ser SJtann, auf beffen Konto bie 
geroiffenlofe Sat gebuht wirb, heißt Singer, unb hat nah einem zehnjährigen 
iprozeß fid) mit §oroe geeinigt. Unbeirrter fefter SBille zur Sat führte ben 
SEBeg zum Srfolg. 

©raf 3eppelin, mit £eib unb Seele Solbat, hatte ertannt, baß für 
ftrategifdje 3wecfe ber ßuftballon roenig geeignet ift, er müßte oielmehr roie ein 
Sdjiff auf bem 9Jteere zu regieren fein. Koftfpielige Serfuhe unb fdjlaflofe 
STähte überzeugten ben ©rafen non ber SUöglihteit, ein lentbares fiuftfhiff 
Zu bauen. Son hohen Sooföulihloitou würbe er ob feiner 3b«e nerlaht unb 
niht feiten für überfpannt gehalten. Selbft bas 9J?inifterium gab fein ©elb 
bafür her. Unter Sinfeßung feines Sermögens unb bureß Unterftüßung einiger 
teilroeife mitleibiger 9Kenfhen gelang bem ©rafen ber Sau bes erften 2uft= 
fhiffes, boh „bie ©lemente haffen bas ©ebilb non SJtenfhenhanb“. Sas Unglüd 
fpornte ben ©rafen an. Surh eine Spenbe, an roeldjer ftd) bas ganze beutfhe Soll 
beteiligte, rourbe ber zweite „3eppelin‘‘ erbaut, 'ber aber auch einem Sturm 
Zum Opfer fiel. Sas raftlofe Streben bes ©rafen rourbe reicßlih belohnt. Senfen 
mir an bie Säten bet Suftfdjiffe im SBeltfrieg, an „ZR 3“ unb an unferen 
heutigen Kepräfentanten „©raf 3eppelin“. 

SDIanhen Shicffals'fhlag hat © b i f o n erleiben müffen. Sie ©rfinbung ber 
eleftrifhen ©lühbirne h“t ihm fhwer zu fhaffen gemäht- Saft taufenb Säben 
rourben ausprobiert. Sabei oerlohnt es ftdj, eines OTannes zu gebenfen, mit 

■beffen §ilfe bie eleftrifhe Sirne möglih rourbe. ©s ift Siegfrieb Sergmann 
(Sergmann=©leftriziiätsroerfe). Sr gab ber Campe bie nod) heute befteßenbe 
Serfhraubung nebft Saffung. Sie ülnroenbung bes ßihtes fanb überall 2lb= 
leßnung roegen Sranbgefaßr. ©in SDTultimillionär, ber bie erfte Slnlage in feinet 
Silla mähen ließ, befam es zu foften. ÜIls bie Campen erleuhten Joltten, 
gab es ein unb Sunfenfprüßen, rooburh foftbare Seppicße unb anberes 
^nnentar oernihtet rourben. ©in ©efheßnis unb Shaben, bas Seranlaffung 
hätte geben fönnen, bie Sliuto >us Korn zu roerfen, aber Ueberlegen unb 
tatträftiges ülrbeiten brachten ben Sieg. 

3Jtit ber Senußung bes Steinfoßlengafes ßatte es aud) feiue 
eigene Seroanbtnis. Ser beutfhe ©ßemifer Seder foil fhon im 3ahre 1685 Stein» 
foßlengas oerroertet ßaben. Um bas Saßi 1800 gebrauhte es in ©nglanb SBilliam 
SÖTurbod zur Seleuhtung feiner Sabrif. Kurze 3^H fpäter baute Samuel KI eg g 
einen fleinen ©afometer. ©eleßrte unb 3e’tungen prophezeiten eine ©efaßr für 
bie Deffentlihfeit. Sür unmöglih galt es, ben brennbaren Stoff oßne ©jplofions» 
gefaßr burh ©ifenroßre zu leiten. Klegg roagte einen ©eroaltaft. ©r lub ben 
9lat ber Stabt foroie tonangebenbe ©eleßrte zum Srüßftüd zu fih- ütah bem ©ffen 
follte bas ©afometerßaus befihügt roerben. SIrglos ging bie ©efetljdjaft bort ßin» 
ein. fceimlih ^atte ^Ie09 öie Süre hinter ißnen zugefhloffen. Snit einer Spiß» 
ßade fhlug er ein Codj in ben Seßälter, fo baß ein ©asftraßl ßörbar entroieß. 
3um ©ntfeßen ber ©äfte ftedte Klegg bas ©as an, roeldjes eine lang« Stamme 
non ßh 0ab, bis ber Seßälter leer roar. Stidjts erfolgte, fonbern nur bie ©e» 
neßmigung, bie ©asbeleudjtung in ber Stabt Gonbon einzufüßren. 3m 3ahre 1825 
folgte als erfte beutfhe Stabt Serlin. 

SBie roenig man ber beutfhen ©ßemie zutraute, erfteßt man baran, 
baß bie Stabt Serlin einen Sertrag mit einet englifdjen ©asgefeUfdjaft abfhloß, 
roonah biefelbe ßunbert 3ahr« long (bis 1925) ©as liefern follte. 

Seutfhe ©ßemie unb SBiffenJdjaft, allen noran 3uftus ßiebig, ßaben 
bas Statt geroenbet. 

Siefe Seifpiele entfachen Gebensfreube. Sie z^en uns, roie roir burh 
raftlofes Sinnen, Sdjnffen unb Streben ein nüßlühes ©lieb ber MTenfhßeit 
roerben unb bleiben fönnen. Sßilßelm 2ß e b e r t 

A nicht auf anftere oeclaffen - fclbft aufpaffen! 
Seitenteilen bes ülmeifenßaufens eine Ceffnung zu fhaffen. ©s gelingt, unb 
ber britte leil ber Truppen bringt burh bie entftanbene Srefcße in bie 
eroberte Stabt. §uber ßatte fhon 9Imeifenfhlahten unb »Settilgungen ge» 
feßen unb feßte noraus, baß man fih in ben unterirbifhen ©eroölben erroür» 
gen roerbe. Sßie groß roar baßer fein ©rftaunen, als nah brei bis oier 3Jfi= 
nuten bie 31oten in ooller ©ile roieber ßerausfamen unb febe non ißnen eine 
Coroe ober Suppe non ben Schwarzen trug! Tie Singreifer feßrten nunmeßr 
ihren früheren 2Beg, unb zwar in ißr eigenes Seft in einem Korufelb zurüd. 
Tteje ©jpebition erregte bei fiuber ein leiht begreifliches ©rftaunen. ©r 
forfeßte nah unb entbedte zu feiner niht geringen Ueberrafcßung, baß manhe 
Slmetfenhaufen gemeinfam oon zwei SIrten, bie zwei Kaften bilben, berooßnt 
ijnb. Tie einen nennt er Simazonen ober Solbaten, bie anbern ffießtlfen ober 
Slrbeiter Tie roten SImeifen oermögen ihre Srut niht felbft zu oerforgen 
unb besßalb ziehen |ce in regelmäßigen Kriegsmärfhen aus, um aus ben 
Sceftern ber fhwarzgrauen Slmeifen Caroen unb Suppen zu erbeuten. Turcß 
bie bereits im Sau befinblicßen Slrbeiter ober Sflaoen roirb bann bie erbeutete 
Srut roie bie einßeimifhe ber Herren ernährt unb großgezogen. Tie Sflaoen 
naßren aber auch ißre rötlihen Herren, bie roegen Unoollfommenheit ißrer 
Treßroerfzeuge fonft oerbungern müßten. Tie Arbeiter finb aber infofern 
feine Sflaoen, als Re allein entfheiben über bie materiellen Sntereffen ber 
©emeenfhaft, über Sergrößerungen unb ©rroeiterungen, über bie Sotroenbig» 
feit oon Slusroanberungen ufro. Sie forgen für bie öausßaltung, öffnen bie 
Tore bes Borgens unb fhließen Re am SIbenb; Re fuhen bie Saßrung unb 
näßten Rh, bie Solbaten unb bie Caroen. Sie erziehen enblicß foroogl bie 
eigenen geflügelten Caroen als bie ungeflügelten ber Simazonen. Tie Solba» 
ten arbeiten gar niht, Re fjaben Rh nur mit Kriegführung, mit Kaub oon 
Suppen unb Caroen zu befaßen. Sin febem fhönen Tage ziehen Re bei Sonnen» 
Untergang gegen bie tn ber Umgebung befinbtihen arbeitfamen unb frieblicßen 
Kollegen zu £elbe unb branbfcßaßen, roas bas 3eug hält. Sonft Rnb Re ben 
ganzen Tag ßinburh Slüßiggänger. gerabeju gaul'enzer. 

Suber oermutete, baß bie Herren Krieger oon ihren Unterhaltern rooßl 
abhängig fein bürften, unb mähte einen biefe Sfeinung ooHfommen be» 
ftätigenben Serfuh, ber bartat, baß bie roilben Shlahtenßelben oon §aus» 
roirtfhaft feinen Segriff ßaben unb Rh zu feiner ßäuslihen SIrbeit oerfteßen 
fönnen. fiubet belegte nämlidj ben Soben einer oerglaften Shublabe mit 
©rbe, brahte barauf 30 Simazonen unb eine gerotffe Slnzaßl Caroen unb Sup» 
pen, zur $älfte aus Solbaten, zur Siälfte aus SIrbeitern befteßenb. 3ur Slaß» 

rung legte er in bie ©de ein bißdjen Jionig. SInfangs mähten bie Simazonen 
aifiene, Rh um bie Caroen zu fümmern uiib trugen Re ein roenig umßer, gar 
balb aber ßörten Re mit btefer Sefhüftigung auf. Siht einmal e f f e n 
fonnten Re allein, fo baß nah 5wei Tagen' bereits einige neben bem §onig 
$ungers ftarben. Sille übrigen roaten jebod) fraftlos, troßbem Re auh fonft 
gar nießts getan hatten, niht einmal eine 3eUe gebaut. Stun brahte Sjuber 
eine SIrbeiterin ßerbei, unb biefe einzig unb allein ftellte bie Drbnung roieber 
ßer, mähte ein Kämmerhen in bie ©rbe, gab bie Sungen hinein, befreite 
bie Suppen aus ben Kofons unb rettete allen nod) Gebenben bas Geben. So 
hat febe Kafte ißren beftimmten 3wed unb ißre eigene Slufgabe, aber man 
fann niht fagen, baß eine ber Kaften in ber ©emeinfhaft bie Kegierung ober 
gar Tefpotismus ausübt, roie es in menfhlihen ©emeinfhaften nur zu oft 
oorfommt. 

Gtlefeitö 
SBas ein SJtenfh in ber SBelt auh tue, unb fei es noeß fo groß unb 

roeitroirfenb, — ßat er niht fein? Sfüht gegen feine ©Item erfüllt fo ift 
alles anbere hinfällig. Sertholb 31 u e r o a h 

Pt 
©ebraudjt bet 3eit, Re geht fo fcßnell oon hinnen, 
Tocß Drbnung läßt euh 3ett geroinnen. ©oetße 

Pt 
9tie ftiüe Reßt bie 3ett, ber Slugenblid entfhwebt. 
Unb ben bu niht benußt, ben ßaft bu niht gelebt. Küdert 

Pt 
IBerb«, roa« bu noh niht biR, bleibe, roas bu feßt fhon bift, 
3n biefem Sleiben unb biefem SBerben liegt alles Shöne hier auf ßtben 

©rillparzer 
Pt 

ajtenfdjen oon bem erften Steife 
Gemen furze 3eit unb roerben roeife; 
SRenfhen oon bem zweiten 5Range 
SUerben roeife, lernen aber lange; 
SJienfhen oon ber leßten Sorte' 
Sleiben bumm unb lernen nur SSorte. 

Slus bem ©ßinefifeßen 
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9ir. Unjcre Süttc Seite 5 

Die fcciitjclK ^onddöflolte 
1914 - 1919 - 1929 

Son 3)tpt.=3n0. Suitoo S e 0 j ^ e r (Sortierung) 

(£5 finb füttoarr feine trocfenen, nü^ternen 3of)Ie”. f>*e uns laß611. ^aÖ 

bte beutf^e §anbelsfIotte se^n Sa^re nad) i^reni liefftnnb non 300 000 Srutto= 
3iegi(tertonnen, oon ber oölligen Sebeutungslofigfeit, non ber allerlerten Stelle 
unter allen großen (eefarrenben Elationen am 1. 3uli 1929 fiel) mit einem 
IRaumgeljalt oon 4 058 000 23.=31.=1., bas finb 6,1% ber heutigen SBelttonnage 
oon 66407000 S.=9t.=X. an Sampf= unb 3Jlotorf<f)iffen, roieber an bie oierte 
Stelle in ber SBeitfdjiffaljrt emporgef^toungen ^at. 3iur 
Snglanb mit 20 046 000 (30,2%), 2lmerifa mit 11 141000 (16,6%) unb Japan 
mit 4190 000 23.=91.=3:. (6,3%) finb i^r oorgerei^t. es folgen Sranfreid), 
3loru)egen, §ottanb unb 

2lm 16. Juli o. J. ^at bas neuefte, fdfönfte unb fdjnellfte S^iff ber 
beutjdjen, ja bas f^önfte unb fdjnetlfte S^iff ber Sßeltflotte, ber 50 000=Xonnen= 
Jurbinenf^nellbampfer „Sremen“ feine erfte glüdlidje SReife naiT 2lmerifa 
angetreten unb bas „Slaue Sanb“ bes Djeans an feine SDTafte^t geljeftet, «in 
ÜJtarlftein im SBieberaufbau unferer fjanbeisftotte. Silit ber Jnbienftftellung 
ber „Sremen“ unb ber „europa“ unb ber nod) im Sau befinbli^en Skiffe 

Sampfcr „Sremen“ 

ber |>apag beftert begrünbete 2lusfi(Tt, baß bie beuifdie glotte i^rer ©röße nad) 
fi^ an ben brüten ißlar oor Japan fdiiebt. 

Sie „Sremen“, bie „©uropa“ unb, naiT bem Umbau feiner 9Itafdjinen= 
antage, ber „Kolumbus“ bes 9lorbbeutfd)en 2topb, bebeuten aber aud) in 
§infi(rt auf bie Sdjneltigfeit ber Sifiiffe für Seutfdjlanb ©benbürtigfeit, ja 
Ueberlegenreit in ber internationalen Seefaljrt. Sie „Sremen“ läuft 27,5 Änoten 
in ber Stunbe, eine ©efdjminbigfeit, bie ber „Kolumbus“ nal)e;iu, bie „©uropa“ 
fidjer erzielen follen. Sister mären englifdje Sdjnetlbampfer ber Kunarb 
Steamship Ko. mit 25, ber SBIjite Star 2ine mit 25, franjofiftfie ber Kie 
©enerate Iransatlantique mit 22 unb itatienifdje Sampfer ber Slaoigaäione 
©enerale Jtatiana mit 21 Änoten ben beutfdjen Skiffen ooraus. 

Seoor mir uns nun mit ber beutftfien $anbeisftotte no^ nä^er befaffen, 
molten mir nod) einen Slid in bie ljöd)ft leljrreitfie Statiftif bes Seftanbes 
ber imnbelsmarinen merfen, aus ber bie geroaltige 2lenberung unb ®r= 
roeiterung bes S^iffoparfes ber $auptl)anbetsnationen in bie 2lugen fpringt. 

Scftanb ber Sanbclsflotten 

Sie ©efamtroelttonnage ift feit 1914 oon 45 404 000 S.=9t.=X. um 46% 
auf 66 407 000 S.=9?.=X. angeroa^fen. Jm Stammen biefes ffiefamtbeftanbes am 
1. Juli 1929 haben ihre §anbelsfiotten in ungeheurem SHafee oergrö^ert bie 
23ereinigten Staaten oon 9lorbamerifa um 440%, Japan um 145%, Jtalien 
um 125%, Sjollanb um 120%, in mäßigerer Sßeife granfreid) um 72%, 9lor= 
megen um 65%. ©nglanb fann nur auf einen fleinen Sumachs oon 6% blidea, 
roährenb bie beutfehe §anbelsflotte heute erft runb 80% ihrer Sorfriegshöhe 
erflommen hat- Kngtanbs §anbelsftotte, 1914 neunmal größer als bie ameti= 

fanifdje, fieht fid) heute einer amerifanifdjen Xonnage gegenüber, bie über bie 
Dälfte ber eigenen beträgt. 3ebem führt obige 2lufftellung oor 2lugen, mer 
benn aus bem SBettfrieg ben größten Sorteil gejogen hui- 

2Bir fehren ju unferer beutf^en Äauffahrteiflotte jurud, 
beren Slaumgehatt, roie roieberholt ermähnt, am 1. Juli 1929 4 057 657 S.»3l.=X. 
— obne „Sremen“ unb „Europa“ — ausmad)te. Ser 2lnteil ber fünf ^bcu= 
tenbften beutfehen SihiffahrtsgefeEfchaften betrug hieran 57%. 2ln erfter SteUe 
ftebt bie §amburg=2lmerifa=2inie mit 23% ber beuifthen ©efamttonnage; es 
reihen fich an ber 3lorbbeutfthe 2lopb mit 19%, bie Sremer Sjanfa, eine retne 
gra*tfahrtsgefellfchaft, mit 7%, bie §amburg=Sübamerifanifcfje SampfWiff* 
Tahrts=©efetff^aft mit 5% unb bie 33ereinigte 3Boermann= unb Dftafrtfa« 
2inie mit 3%. 

Sie beutfehe Sanbelsflottc 1914 unb 1929 (1. Juli), uut Sampf= unb 
Wlotorfchiffe in Stutto=Segiitertonnen 

1914 1929 
8.=¾..^ % S.K.=X. % 
5 134 720 
1 740 000 

925 280 
410 000 
331 000 

9 

100 
34 
18 
8 
6,5 

9 

4 057 657 
947 796 
750 243 
279 339 
194 630 
117-206 

100 
23 
19 

7 
5 
3 

©efamtflotte 
Öapag   
3torbbeutfdier 2Iopb 
Sremer §anfa ... 
§amburg=Süb 
Ser. 2Boermann= unb Dftafrifa=2tnie 

3d) ermähne an biefer Stelle nur bie 9tamen einiger ber 0 r ö fe t e n 
unb neueften Schiffe unferer £ a n be 1 s m a r t n e, naebbem bie 
Schnellbampfer bes 2Iopb roieberholt genannt ftnb [o bie ber 5apag gehorenben 
Sampfer „2llhert SaHin“, „Seutf^lanb", „Hamburg unb „9lero=2)otf , ihre 
9Jlotorf4iffe KIHlroaufee“ unb „St. 2ouis“, ferner bte Schnellbampfer „Kap 
Solonio"'' ..Kap Slrcona“ ber 5amburg=Süb unb ber-n 9Rotorf*tffe ber 
9Jlonte“=Älaffe, nämlid) „Sarmiento“, „Dünin“ u”0 bie furjltch unter» 

gegangene „Keroantes“, alles 9tamen oon beftem 9luf unb Älang. 
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Seit« 6 Unfcic § ü 11 c 3lr. 13 

Der tatfädjlicfje SRiert ter beutf^en ^anbelsflotte, ber bei Äriegsaus» 
bruib etroa eine aJüHiarbe aJiorf betrug, ift ^eute mit runb neunljunbert 
3Jii 1 li onen 9Jiart ju i>eran[(blagen. Diefe ^o^roertigfeit unferer neuen 
Stbiffe ift begrünbet einmal in tljrem geringen älter, bann aber in iljrer 
tetfjniitfjen ®oIlenbung, bie fiü) u. a. oor allem in ber ^oberen Duribftbnitts» 
gefcbroinbigleit ausbrüeft. Siefe tannte nur erteilt roerben burd) eine geroaltige 
Steigerung ber mafcfjinetlen Ceiftung, benn bie jum Slntrieb erforberliibe 
aiiai§inentraft fteigt mit ber brüten spotenj ber Sibnelligleit. äuf 3Rotor= 
f*iffe entfallen 589 779 $1.=91=2:. ober 17% ber Sefamtbeit. Das SInlagefapital 
obiger fünf ©efellfibaften belief fi<b 1928 auf 416,3 9JIillionen 9lei^smarf, bie 
9ieferoen auf 80,6, bie f>öbe ber änleiben unb Krebite auf 246,6 9JlilIionen 
9iet(bsmarf, 3ablen, bie bie geroaltige 93ebeutung ber beutfiben ganbelsflotte 
für unfer SBirtfdbaftsleben erbellen. 

{ Irinnen unb Scmiften 
$lorficbt beim Umgang mit >$piritu6l 

Dbroobl man immer roieber oon Unglüdsfällen lieft, 
bie auf bas £onto „Unoorfn^tiges Umgeben mit ®renn= 
miritus“ gebudjt roerben müffen, ftnb oiele Hausfrauen 
|iib immer noib ni^t ber ©efabr beroufst, in bie fie fi^ 
unb ihre gamilie bringen, roenn fte mit bem Spiritus 
unoorfiibtig umgeben. Der Spiritus roirb oon ber 
Seiibsmonopoloerroaltung nur in giafiben, bie ein Siter 
enthalten, oerabfolgt. Sine fo grobe giafdfe enthält [o 
oiel Spiritus, baß eotl. eintretenbe Unfälle einen jierm 
lidfen Umfang annebmen. grüber fanb man in oielen 
Haushaltungen eine befonbere Spiritusfanne aus 

S1 e ¢. Das ift bie befte äufberoabrung für Spiritus. Sine berartige 33letb= 
fanne ift mit geringen Mitteln ansuf^affen, ja häufig finben fidj im Haushalt 
geeignete Sle^gefäfee, bie aber einfaib unbenu^t ftebenbleiben. äufeerbem ift 
bas Singiegen aus einer geeigneten Slecbtanne (ehr oiel einfadjer unb fpar= 
famer als bas ßingiegen aus ber großen Spiritusflaf^e. älfo ri^tige 2Iufbe= 
roabrung bes Spiritus ift bie erfte Sebingung! 

Sßon großer SBidjtigfeit ift ferner bie Sef^affenbeit bes Xodjers. 
Unbebingt su oerroerfen finb alle biefenigen, bei benen ber Spiritus in offenen 
Behältern jur Serbrennung gelangt. Diefe gorm ber Spiritus!od)er bat bie 
mannigfaltigften 9?ad)teile.' ®or jebesmaligem ©ebrau^ ift ein ©ingiejfen oon 
Spiritus erforberlid). Der SBerbraud) an Spiritus ift bebeutenb größer als bei 
fogenannten $5 e r g a f e r f o dj e r n, ba ber in bem offenen Sebalter jur ®er= 
brennung fommenbe Spiritus fodienb mirb unb baber teilroeife oerbampft. äuib 
bie Heijtraft oon offen oerbrennenbem Spiritus ift roefentlicb geringer, baber 
bauert aud) ber Äoibproseß länger. Sefonbers groß ift bie ©jplofionsgefabr, 
roenn man fid) oerleiten läfet, in ben nod) b^t^u Sebälter Spiritus nad^u» 
gieren. Der ®erbrau^ an Spiritus ift audj besbalb oft fo bod), roeil fi^ 
niemanb bie 9Jlübe maibt, 9iefte, bie im offenen Äodjer 5urüdgeblieben finb, 
roieber in bie giafdje äurüd^ugiepen, jumal baju ein 2ri|bter gebraucht roirb. 
3m ©egenfatj jum offenen Spiritustodjer bietet ber Spiritusgasto^er große 
Sorteile unb geroäbrt uns eine größere Sicherheit. Seine 9Infd)affungsfoften 
finb allerbings böbei als bie bes offenen Äoebers. Der Spiritusbebälter biefer 
fogenannten Bergafungsfodfer faßt unter Umftänben bis ju einem halben Siter 
unb macht alfo nur febr feiten ein Olacbfüllen erforberli^. Der 3nbalt bleibt 
felbft bei ftunbenlangem Äo^en immer fühl, ©s finbet eine oöllig geru^freie 
©ergafung bes Srennftoffes unter ©ntroidlung einer febr regelmäßigen beiä» 
fräftigen glamme ftatt. Das Skrlöf^en ber giamme ift burdj einfa^e Drehung 
eines 91äbcbens mögli^, roäbrenb man beim offenen Spiritusfodfer einen Dedel 
über bie giamme beden muß, roas meiftens ein etroas gefährliches ©jperiment 
barftellt. 

älfo Dorfichtige, fachgemäße äufberoabrung bes Spiritus unb Serroenbung 
brauchbarer Äocber ßnb bie roiebtigften Sebin’gungen jur 35erbütung oon Un= 
fällen mit Spiritus! 

2lu$ bem 51«* tot fvrau 
Set 9Mut, Me Sfinftet ;u loben 

9Jieine ÜJiabnung: „©Item, bringt ben 2)?ut auf, 
eure Äinber ju loben“, richtet fid) an bie ©Item, bie 
ßobensroertes bei ihren Sinbern flat unb beutlidf feben, 
bie aber troßbem bas oerbiente 2ob ihnen nicht aus= 
fprechen. ©he ich mich ün einzelnen mit biefen ©Item 
auseinanberfeße, muß idj ben fcheinharen SBiberfinn. ber 
in ben SBorteh „bringt ben 9Jiut auf pm Soben“ liegt, 
forträumen. Die roenigften ÜJienfiben finb ftch barüber 
flar, baß pm Soben 2Jiut gehört. Unb bo^ ift es fo. 
2Ber jemanb lobt, erfennt einen SBert an, ben er in 

, feinem ©egenüber gefunben bat. 
.miL ein Sater, oon ®eruf Kaufmann, ein tüchtiger ©efeh«fts= 

mann. Sein »obn, ber mein Sdjüler ift, fommt b'nßu. 
„9iun Herr S., roie roaren Sie mit bem 3eugnis pfrieben bas 9JI. 

beimgebracht hat?“ 
jjiun, Herr Seljrer, es ging fo, er hat bodj no^ oiele Süden auspfüHen.“ 
roiit einem_ großen fragenben Slid fchaute mid) ber 3unge an, als rootlte 

er Jagen: SßtHit bu bicb nicht für mich einfeßen unb meinen Sater eines 
Sefferen belehren? Unb ich tat es. Darauf ftaunt mich ber Sater ganj entfeßt 
an, ein abroinfenber Slid roirb mir pgeroorfen, unb in bem gleichen äugenblid 
fagte er p ä?.: „Sieb’ einmal nach, i^ glaube, bie Stutter bat gerufen.“ 
Unb fort mußte ber ^unge. 

„äber, Hen Sepier, roie fönnen Sie in ber ©egenroart bes Äinbes fo 
etroas fagen. Äinber barf man in ihrer ©egenroart nhbt loben. äUes roas 
ein Ämb Pt unb leiftet, muß in feinen äugen eine Selbftoerftänblicbfeit fein. 
SBare ich in meiner 3ugenb mit Sob oerroöbnt roorben, bann hätte ich fchon 
mngft bas ©efdjäft an ben 9tagel gehängt. Sob oerroöbnt. Sob macht ben 
©elobten roetcb unb nimmt ihm bie pm Sebensfampf notroenbige Härte 2Bie 
lei^t rann ber Sali eintreten, baß bie lobenben SBorte bie p tobenben Daten 

oerf^euchen. Das Äinb, als unfertiger Stenfcb roirb bur^ bas Sob oerfübrt, 
baß es auf feinen Sorbeeren einfd)läft unb in feinen Seiftungen prüdgebt. 
Unb bann — ift benn bas 3€U8>üs roirlli^ fo überaus gut, baß ich ben 
3ungen mit einem befonberen Sob ausjeiebnen muß? ©eroiß ßnb bie meiften 
9toten „gut“, es pigt aber hoch noch „genügenb“ auf. SBenn ich loben roollte, 
bann roäre es bei 9Jt.’s Sdjtoefter angebracht, bie nur .©infer* unb ,3roeier‘ bat." 

„Herr S., bas ift eine barte Sprache, bie Sie führen, roet tann fie hören? 
Sicher ein Äinb nicht unb gans beftimmt 3br Suage nicht, für fein SBefen 
finb 3br« SBorte bas, roas ber grüblingsreif für bie prten Slümlein ift. 3« 
biefem Sali ift es gut, baß 3br ©efchäft 3bnen roenig 3eü läßt, fid) um bie 
©rsiebung 3br«s Sangen p fümmern. 3unäcbft feben Sie in Sbrom Äinbe 
nicht bas Äinb, fonbern ben ©rroaihfenen. 3ß 3bre ärbeit für Sie eine 
Selbftoerftänblicbfeit? Seien Sie bod) einmal offen gegen fid) felbft, ob ein 
Sob aus bem SJiunbe 3bres Äunbenfreifes 3bnen ni¢t bodj gut täte unb Sie 
manche Unannebmlichfeiten leichter überroinben ließe, als roenn bas Umgefebrte 
ber Saß roäre? $ßas Sie für fid) in änfprudj nehmen, müffen Sie aud) 
Sbrom Äinbe pfommen laßen. 

SDTan muß immer bebenfen, baß ftinber in ber ©ntroidlung fteben unb 
mit einem roerbenben Sportsmann p Dergleichen finb. Der fann bei feinem 
fortgefeßten Ueben nicht oorroärtsfommen, roenn ihm nicht oon 3*it P 3eit 
bie oerbiente änerfennung pteil roirb. 

Die Serfagung bes Sobes bat aber noch anbere Sdfattenfeiten, bie fhb 
im fpäteren Seben bitter rächen. Des Äinbes febnli^fter SBunfch ift. mit 
bem ©rroadjfenen auf eine Stufe ju fommen. So lange bas nidjt ber Saß ift. 
macht Reh bei ihm ein ©efübl ber 9Jfinberroertigfeit bemerfbar, bas ihm bei 
aller ärbeit bemmenb im SBege ftebt. Ss p befeitigen, muß bes ©r^iebers 
oornehmfte äufgabe fein, roeil im anberen Salle bem roerbenben 9Jlenfd)en 

„SUJutti bat gerufen“ 
äufnabme oon SBilb- 9i i e l a n b , Hamborn a. 91b- 

$5botofreunbe ber Dbpffenroerfe 

2Jiut, Optimismus unb Selbftoertrauen oerloren gebt. 9Jienfcben, benen biefe 
©üter fehlen, Rnb unglüdlid) bei allem äußeren ©lüd. Die Serfagung bes. 
Sobes ift aber bas befte 9JIittel, bas oon 9iatur aus oorhanbene ©efübl ber 
Sfftinberroertigfeit noch ßu oergrößern. Damit gibt man bem Äinbe einen fteten 
^Begleiter mit ins Seben, ber ,UnRcherbeit‘ beißt unb Rdj in allen Hanblungen 
feines fpäteren Sehens bemerfbar macht. Das gibt bann bie 9JIenfben, bie oor 
ängft überfallen roerben* fobalb Re Rd) unoermutet oor eine neue Situation 
geftellt feben; bas Rnb bie 9Jfenfben, bie rafb ein Unternehmen abbrechen, 
roenn Rb ihnen eine Schroierigfeit in ben SBeg fteHt. 9Jianber roäre burch ein 
roenig mehr Sob unb änerfennung etroas ®efferes geroorben, als er tatfäd)li<b 
ift: benn burch p roenig Dun ift in ber 5BeIt mehr Unglüd geftiftet roorben 
als burch p oiel.“ ei. 

Gartenbau unb MtferauiM 
Sehn ©ebote für 6tn Geflügelhalter 

1. Sorge für Sauberfeit bes Stalles unb ber ©efdjirre. Gntlüfte ben 
Stall unb bringe beine Diere n i d) t in ober über Sdjroeineftällen unter. 

2. Sorge für ©efunbbeit beiner Diere. ©reife früh genug jum 9Jleffer, 
es f <h ü ß t bib oor ©haben. 

3. Sorge für 3 u g f r e i e Ställe, benn Durbjug fbabet meßr als Äälte. 
4. Halte nibt 3«oiel Diere auf fleinem 9taum. 
5. Sorge für Staubbab unb gebe ©elegenbeit 3um Sbarren, bamit bie 

Diere »efbäftigung b“öea- 
6. Stelle Sallennefter auf unb unt erlaffe bas Sefüblen ber Diere, 

benn es oerurfabt Sbmersen. 
7. Sorge für ©rünfläben unb ©rünfutter, bie Diere roerben 

es burb ©efunbbeit unb Seiftung lohnen. 

8. Halte Hübner nibt länger als 5roei Sabio, benn ältere Diere bringen 
meift bie fjutterfoften nibt auf. 

9. SUferse bie f b 1 e b t e n Seger früh genug aus, benn Re nagen an 
beinern ©elbbeutel. 

10. Sbreibe ©innabme unb äusgabe genau auf, bamit bu Rebft, ob 
bie Haltung Rb lohnt. 

&ot)lftrünte Rnb nibt auf ben ÄompoRbaufen 3U roerfen, fonbern roegen 
ber in unb an ihnen befinbliben tierijben unb pflanßliben Sbäblinge am 
beften im Ofen su oerbrennen ober an Äaninben ßu oerfüttern. 
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L   lutnen unb 6t»ct 
> . - i > < i - <' « i • i 39ect$aMi 

2utn> u. tcpieldcccin’gombecn'Stutfhnujcn (9.3.) 
Äm 29. aJlat 1930 — £l)riftt=t£im'melfal)rt — unter» 

nat>m unier Bcretn narf) alter Sitte ier Deutjd)eit Xur» 
nerjcgaft ibie ©ö^»äßanberunfl. Sie SBeteiligung 
ruar jufriebetijtellenb; benn es nahmen 38 Xurner unb 
33 Xurnerinnen baran teil. 

Um 6 Ul)r jagen mir, oom jdjönen SBetter begün» 
jtigt, ab, um bie Ijerrlicben SBalbungen bes 'JHeberrfjeins 
lennenjulernen. Unjer SBeg führte «an polten über 
Öiesjelb, iRacenl)orit, f>irjcf)tamp jur © r a f e n m ü i) 1 e. 
Suftige Xurnerroeijen oerfürjten ben SBeg unb forgten 

jÜJ gute Stimmung, litatg breieingalbitünbiger SBanberung Ratten mir bie jcgön 
gelegene ©rafenmiigle erreicht unb machten t)ier tRaft. 93or bem auibrucf) mürbe 
noi^ in Xurnerfleibung ein jcgönes Xurnerjpiel oorgefülirt. Unfer näigites 3^1 
mar bann bie 'Babeanitalt in Siesfelb. ©in lüljles Sab mürbe aon allen natft 
bem SRarfi^e als ©rljoluug empfunben. auperljalb ber Sabeanftalt mar.ete aurf) 
j^on ber KRiltgmann, um unjeren Surft ju ftillen. Slad) biefer lleinen Stärfung 
ging unfere SBanberung roeiter naü) DberIol)berg, um in einem Xanjfaale aucf) 
bas Xanjbein ju feinem SReigt lammen ju laffen. ©ut bur^geübte Sollstänje 
unb gpmnaftifc^e Hebungen ber Xurnerinnen mürben nad) ajlufil aufgefügrt, 
mobei es uns an 3uftf>auern nirfjt fehlte. Stad) einigen Stunben gemütlid)cn 
Seifammenfeins traten mir gegen 11½ Ugr unfere Saimfö^rt an. 

SBir aermeifen an biefer Stelle auf bie Siadftmanberung am 21. 6. jum 
22. 6. biefes Saljres nad) §ün^e unb Umgegenb. ,,©ut §eil!“ 

Ser Sorftanb. 3. SI.: II. ©ef(f)äftsfül)rcr 

Ethrline^Sutn* mb epcrtotmn 
am ffefte ©grifti=SimmeIfagrt aeranftaltete ber 2e^rlings=Xurn= unb 

Sport=Serein eine SBanberfaljrt jum $iesfelber SBalb, an bet aierjig 3Jlit» 
glieber teilnagmen. Unfer SBeg führte uns am 3ubiläumsgain, SJlattler Sufti) 
aorbei nad) Siesfelb. 3n ben fjiesfelöer SBalbungen mürben ©elänbejpiele 
aeranftaltet. anfd)lieBenb mürbe in ber Siesfelber Sabeanftalt ein erquidenbes 
Sab genommen. SR it Sab, §anbbal(fpie[ unb allerlei Äurjmeil oerging bie 
3eit mie im ginge, ©egen 5 Uljr mürbe ber 31üdtnarfdj angetreten burig ben 
SigoltenaSuf^ über Sdj.mad)tenborf, galten natg §amborn, mo mir gegen 
7 Uljr eintrafen. ,,©ut §eil!“ 

Ser Sorftanb, gej. Sogeroeg 

fllachcuf 
am 28. SRai 1930 oerunglüdte in uuferem Setriebe ber 

Dbermonteur 

2ln6ccoö ccotjfwnffi 
Ser Serftorbene mar feit bem 8. 3uli 1912 in unferem 

©leltro=Setrieb I befiüäftigt unb in feinem Serufe treu unb 
fleißig. 

SB« merben fein anbeitlen in ©Ijren bialten. 

Screinigtc Stnljlroerle 31.=©., auguft Sl)Ofien=§iiUe- 

^cfonntmöchung 
i Sie Serteilung ber Sjeugrasflädjen in Seedermertg ! 
' finbet am 23. 3uni 1930 ftatt. Sie 3ntereffenten roollen fid) um 8 Ui)r ' 
| oormittags an ber SBirtfigaft S t a g 1 in aifum einfinben. SBeitere aus» ] 
i lunft gibt b.er Unterjeiignete. Xelepgon 92 380, 3entralmaga3in. , | Serein für Äleinoicljjudjt. ] 
i Ser Sorftanb: gej. Ueberbid. 

Unfccc fiubiln« 
Stuf eine fünfunbjmanjigjäbrige Sätigteit bei ber Sluguft Sl]qffcn»§ütte lönnen 

jurüdbliden: 

San linls nad) re^ts. Stebenb: Sofef Seja, Dberfdjmeljer SRartiumerl II, 
am 21. 6. 30; SRicgaet Dgrobomcjpf, Dberfdjmeljer, §od)ofen, am 2. 6. 30; 
anton 30lumot, Sigladenlaber, SRartinmerl II, am 23. 0. 30; Xfjeofil 

Sabtlorofti, Äeffelf^mieb, SRaf^.*Setr. I, am 15. 6. 30. 

Siöenb: SBilgelm Stale 1, S^loffer, SRaftg.»Setr. I, am 28. (i. 30; SBilbelm 
SB e ft e r, Sreffenridjter, 3uri(gterei I, am 13. 6. 30; SRartin SBenclerofli, 

Dberleffelmärter 3Üaf^.»Setr. II, am 15. 6. 30. 

SB« entbieten ben 3ubilaren ein berjlidies „© 1 ü d a u f“. 

^nmilicnnatbriifttcn 
©t)cfd)liegungcn: 

©erwarb Sdjürmann mit anna Sfiatljilbe gengels;- 
SBil^elm Äremet mit SJtaria SRaq; 3atob Äomeö mit 
Sitaria SJtaqer; Äonraa Sunbermeier mit ©brtftine 
Slteqer; SBtl^elm 3itte mii €>ilbegacb SJtiigaiit; grieb» 
ridj Srudmann mit ©ertrub Äiafen; ^ermann Steöer» 
tarn mit §elene Serjen; SBalter Sli«|ter mit ©ertrub 
Xrompetter; fjubert Äeljrbaum mit Slnna lulacj; Äarl 
gorbadj mit Älara SRirgalal; abolf Sartfd) mit ©oa 
Änopp. 

©eburtcn: 

abolfH^ollmann, ©nwlö Sonneborn, Äarl 3iPPeI: auguft 2of<g, 
Ibeobor arnbt, granj Steicgenbetg, ©uftao 2enj, 3ofepb Sla|emei|ter, 
SJtaas, §einrid) fiangenfurtg, Xgeobor gid)tenbofer, Ibomasroert, 
abolf Stein, SBilgelm Äuipets (3roiHinge). am 13- 6- 30 

©ineXodjter: ^ ^ , 
Otto Sßrillmitj, Sietrid) SBelters, Sietricb au|d), ,sof)ann Seufmann, SBiI» 

heim Äamos. 3ohann öenfemeier, Otto Sorn, granj ©ores. 

Sterbefälle: 

3ofef Sorten, anbreas Srocjpnfti 

SBohnungstaufd) 
©ine fd)öne Sedjs»3immer=3Bolj= 

nung gegen brei gimm«1 un,b e°en» 
tuell eine SJtartfarbe nur in SJtarjIoI) 
ju taufdfen gefudjt. SBerfs» ober Sri“ 
oatmognung. 

3u erfragen ©erg. §oeren, ^am» 
born, SBefeler Strafe 51. 

SRöbliertes Simmer 
(Steubau) an einen ober jmei Herren 
ju oermieten. 

Dbermarjlob, Äanalftrafie 69. 

3mei SJtann erhalten 
gutes öogis 

bei Siebenbaiü, Srudhaufen, Äron» 
prinjenftraße 28, 3. ©tage. 

Das größte Spezialhaus für 

Herren- 
Knaben- und 
Berufs-Kleidung 

BIOX-ULTRA ut de schäumende 
Sauersloff-Zahnpaslo 

eren biologische Wirkung 
«rlMetuchaftllch anerkannt ut BiOX- ULTRA ■ ■ ZAHN PA S TA 

der ZehnJir- te, macht, -ie Zähne bien* 
dend weiß und beseitigt Mundgeruch. 
BiOX-Ultra spritzt nicht, s; hochkon- 
zentriert i Tube reicht 3maJ solange. 
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ffiut möbliertes 3in*mer 
mit elcftr. 2i(^t unli ^eijung, mit 
ober oljne ißenfion, ,511 oermieten. 

Hamborn, ©ottliebitrage 78, 2. ©tg. 

Turn-u. Sport- 

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

preiswert im 

Sporthaus 

W. Conrad 
Ruf 50466 

Kaiser-Wilhelmstr. 286 

Mt 
Uhr 

!4.8tun6«m. 
3if|erU*tt, 
I» aafitm., 

wi|U) . m straalb. HSiu 
btix.Jooie gut«, uctgal* 
bete Äauallethtte «i. X» 
ji^t (Satellite 
f. mit iulommen 1,5t Jt 
.•kn*. •■■«(. 

APFELWEIN 
beste« 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. 

Die guten 

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

Hamborn 
Altmarkt 

Marxloh 
Weseler Str. 32 

©in guterljaltener oierräbriger 
Kaitcnmagcn 

preisroert alyugeben. 

$ambotn, ÄolonicftraBe 10 (oorne). 

3udjttammler 
ic^tocre meifie Jlafie (rote Singen), 
ferner eine guterfyaitene ^toeiräörige 
Äarre ^at ab,tugeben SBiltn Äanäler, 
$uisburg=2aar, ©djiUftrafie 5. 

andJhrßadionu! W. SchuitG 
vwnfadimann ßalirenberg 

Hamborn 
Duisburger Str. 205/9 

Sprechapparate 

undSchallp:atten 

Photo - Apparate 
Photo-Bedarf 

W. Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Photograph ie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 104 

©in guterbnltener fliebetfarbiger 
Äinbertragcn 

fofort 3U oerfaufen. 
Duisburg^Seed, S3apiermüf)lenitr. 4, 

2. ©tage rei^ts, bet ®uba. 

Lästiger SchweiBgenich 
bet [id| beionbet* in ben 2Id)iert)of)Ien beim 3nnj unb Sport für 
bte Umgebung unangeneljm bemerlbar madtt, oeridjimnuet ioforl 
burd) Leofonii-< reine. Diele 2Inti=3d',UH'ijjcreme oer- 
binbert, ohne bte 9Bä|d)e ju retänbern unb ohne ben normalen 
Sd)tDet|t ju unterbrüden, übermäjpges Xranspirteren unb ucrbreitel 
einen bei tlidjcn 31o|enbu|t Dube 1 3311. — 3u haben in allen 
Slpotbelen Drogerien bjm (tblorobont SierlaufsItellen 

Die guten Zentra-Uhren 
und Schmucksachen kaufen Sie bei 

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

Schaufenster Herde, Waschmaschinen, Haushaltwaren 
nur bei EGEMANN Weseler- und Wiesenstraße Ecke 10 Schaufenster 

6 erstklassige Marxloher Spezialgeschäfte empfehlen sich! 

MarxloQ Kaiser-Wilhelm-Straße 294 
gegenüber Caf& Krings 

Die rlc&tlge Einkaufsquelle für 

Strümpfe 
Damenwüscfie, KlnderwUscße, Gerrenartlkel, Wollwaren usw. 

Schuhwaren 
jeder Art kaufen Sie gut und preiswert im 

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

REINHOLD POLLMANN 
HAMBORN-MARXLOH 

POLLMANN-ECKE 

Das führende Haus für gut bürgerliche und einfache 

Wohnungseinrichtungen 
Besichtigen Sie bitte die große Möbelausstellung in 

meinem Neubau Ecke Weseler und Grillostraße. 

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

Hamborn, Kaiser-Wilhelm-Straße 308. Femspr. 50834 
Bettstellen 
Matratzen 

Steppdecken 
Federbetten 

Reichhaltige Auswahl in Gardinen, Stores, Dekorationen 

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 

Die SBerfsjeitung „Unfete Ipütte“ erfdjetnt jeben aroeiten Samstag unb fommt an SBerlsangefjörige foftenlos aur Verteilung. — ÜHadjbruif aus bem 
Suljalt nur unter Quellenangabe unb na<b norljeiiger ©inbolung ber ©eneljmigung bei ifauptfdjriftleitung geftattet. — 3uj<i)nften unb „Äleine 3In= 
veigen“, bereu Slufnaljme für SBerfsangebörtge loftenlos erfolgt, finb mit ber Sluftcbxift JJrür bte SBeitsaeitung“ bei ben Pförtnern abaugeben. — 

t*d unb Verlag: &ütte unb Scbadjt (3nbuftne=Verlag u. Drucferei silft.=©ej.) Süffeibotf, Scl)Itej3fa<b 10 043. — Vre&gefefcltd) nerantroortlidi für 
ben rebaftionellen 3nbalt: Vi K u b. giftet, 2>ü|TeIb®tf 
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