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Slrbeitmcctectcc 
über Me SOicH'tboftefotm 

äBenn es une l^ledjt gel)t, fudjt man in T)cutfd)Ianb immer nad) 
bem Sünbenbod, ber an all bem ßlenb J^ulb fein fall. Siefes 9Jlal foil 
es ber Kapitalismus gemefen fein. Snri^ i I) n allein fall bie ganje Slot, 
bie je^t in ber SBelt ift, nerurfai^t fein. 35a6 bas ni^t ftimmen fann, 
unb ba^ ßeute, bie fol^e Sdflagroorte in bie Sßelt fe^en, entmeber 
feinen äSerftanb ^aben ober böstoillig unb ^etjerifcl) oorgeben roollen, 
mirb baburib bemiefen, ba^ auch in nidft fapitaliftifd) organifierten 
Staaten, mie 91 u ^ l a n b unb 91 u ft r a 1 i e n (bem getobten Sanbe bes 
Staatsfapitalismus), basfelbe Slenb beirf^t »ie in ber übrigen 9Beit. 

Silit ber grage. meines Sßirtfcbaftsfpftem augenblictlicb bas befte 
ift, bat man fid) in Seutfcblanb unb anbermärts ftbon bes häufigeren be= 
fa|t. 9liibt nur ©etebrte unb llnternebmer, fonbern auch Übertreter ber 
Ülrbeiterfdiaft in aller Sßett haben barüber gefd)rieben unb gefproiben, 
früher roie jetjt. Soeben hat fid) infyranffurt berKongref; ber 
freien ©eioerffdjaften mit biefer grage befaßt, ohne febod) eine 
ßöfung gegeigt 3U haben ©inige 9lebner haben oerfutht, alle 5ebfer. bie 
in ber SÖergangenheit gemad)t mürben, anbern in bie Sdmbe ju 
fliehen. 35abei fteht bo^ feft, baff auch bie Übertreter ber freien ©emerf= 

«, (« t m ä t S e # o n 
' ÄuVfcrf^micS 

fdjaften an allen biefen Singen ben gleidjen Ülnteil, alfo auth bie gleiihe 
Sdfulb haben, mie bie anberen. • Sabei fann bie üßirtfdjaft für ficb in 
ülnfprmh nehmen, ba^ fie immer mieber oor ben oerfehrten ÜBirtf<hafts= 
formen gemarnt hat. ahne ©ehör ju finben. ülud) 91 r b e i t e r = 
oertreter haben fthon gans anbers barüber gebaut. Sas ift noth flat 
ni^t lange hei- ÜBir mollen einmal einige folther Stimmen aus oer- 
fihiebenen fiagern ju üBorte fommen laffen. 

Sa finb äunäthft smei Übertreter ber freien ©emerffchaften, nämlich 
ber frühere Üleichsarbeitsminifter ÜB i f f e l unb ber frühere 9leichsmirt= 
fthaftsminifter S th m i b t. Selbe haben fid) in ber ülationaloerfammlung 
in ÜBeimar im 3af)re 1919 über biefe fragen eingehenb ausgelaffen. 

§err ÜBiffel fprad) am 7. 9Här3 1919 bort folgenbes: 
„Ser Staat ift fein geeigneter Iräger ber ÜBirt = 

f d) a f t ; er foil unb fann bie oberfte ülufficht führen, ber oberfte Sacb= 
roalter ber ©efamtheit fein, Sntereffengegenfähe mit ÜBeisheit unb 
©ered)tigfeit ausgleithen. Ülber er foil mit feinen ftarren formen, mit 
feinen ebrlidjen, aber auch oft täppifchen Btanicren nicht in bas feine 
Spftem oon Ülbern unb üteberchen eingreifen, bas bem übotfsförper bie 
nahrunggebenben Säfte juführt. Sas gefchäftliche §anbeln foil er im 
Nahmen ber im 3ntereffe bes Solfsganjen gebotenen üfotroenbigfeiten 
benen überlaffen, bie oermöge ihrer 3ugehörigfeit fu bem betreffenben 
ÜBirtf^aftsämeige Serftänbnis für bie Sebürfniffe besfelben befihen unb 
bei benen auch bas ©efühl ber Serantmorttid)feit für bas ©ebeiben biefes 
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fttirtjdjuftslebens bur^ bie iKerbinbung mit ben eigenen Snteregen ge= 
fd)iuft ift." 

SBeiter: „©emeinroirtitbaft beißt 3entrali|ation. 3entraliiaticn 
birgt bie ©cfabr ber Biirofratje in fid) unb fann, gemollt ober ungemollt, 
gon^ ober teilmeije bao aiurbören bes aKettbemerbs pr golge haben. Eurcb 
«iirofratie gebt bie geinfübligfeit für bie rDirtfd)aftticbe ©ntmictlung 
unb bamit bie ainpafiungsfäbigteit an biefe oerloren. Darunter leibet 
bann bas mirtfcbaftlicbe ©rgebnis. 'JJiit bem aBettberoerb oerminbert ficb 
ein ftarfer ainfporn pm tetbniftben unb mirtfd)aftlicbcn gortfdjritt. Dar 
unter leibet mieberum bas mirtfcbaftHcbe ©rgebnis. Der ©efeßgeber muß 
biefe ©efabr in SRe^nung ftelten, roenn er nicht in ben 5ebler oerfallen 
mill, baß man smar bie Schöben ber freien aBirtfcbaft burd) eine gemein- 
mirtfcbaftlid)e ^Regelung befeitigt, gleicbjeitig aber bas ©efamtergebnis 
ber aBirtjcbaft beeintröd)tigt .... aBir (eben bie 'Jfotmenbigteit oor, bie 
aufgeftellten mirtfd)aftlidten, fojialpolitifcben unb finanjpolitif^cn 8or5 

berüngen ber ©emeinmirtjd)aft nur bis p ber ©renp ju oerfolgen, an 
ber fie eben aufbört, bem ©emeinintereffe ber aBirtfdjaft p nüßen, unb' 
beginnt, ißm p fd)aben." 

Dann nod) bies: „Die fojialpolitifcben gorberungen 
füllen ißie ©renp an ben ©efam tintereffen ber 
beutfdjen Bolfsmirtf^aft finben. Das ©efamtintereffe ter 
beutfdjen Boltsmirtfdjaft oerlangt niebrige greife ber ©r^eugniffe, aßeit 
bemerbsföbigteit auf bem aBeltmarfte, ßeiftung ftarter aibgaben an tas 
fReid). Diefe Bebingungen fönnen bei bem in ber übrigen aBelt berr 
fdjenben Spftem ber aÖirtf^aft nur bei Setütffidftigung ber 
^Rentabilität ber aBirtfcbaftsunternebmen erfüllt 
m e rb e n.“ 

Unb fdiließlicb — in einer ^olentif gegen ben £infsrabifalismus 
„Der beutfeße Kapitalismus foil bie 3^ befahlen, berfelbe Ka 
pitalismus, oon bem fie (bie Unabhängigen Sosialbemotraten |D. IReb. |) 
feßr mobl miffen, baß er aus bem oerlorenen Kriege unb feinen ioirt= 
fißaftli^en unb fokalen golgen f^aeßmatt unb faft banferott beroor= 
gegangen ift! aBo foil benn bei ber oer3meifelten Sage unferer ©efamt= 
roirtfebaft bie fRente ßerfommen, aus ber unb mit ber jene 31^ b-= 
ftritten merben füllte?“ 

3n gans ähnlicher 3Beife äußerte fi^ in ber 65 Sißung ber fRa'tionaU 
oerfammlung ber fojialiftifdje 3Ibgeorbncte unb fpätere 9ieid)smirt}cbafts= 
minifter S ^ m i b t. ©r fagte: ,,3d) halte ni^ts oon ber ge = 
bunbenen aBirtfcßaft. Scß glaube, baß mir in einer 3eil 100 

alles bereit ift, bem 3roanß ju enteilen, au^ unfer 9Birt|cbaftsIeben 
nießt aufs neue in einen S^ottg bineinpreffen fönnen unb ihm geffeln 
feßmieben bürfen. Die airbeiter überjdjäßen, glaube idß, audj ben ©influß 
in allen ben Drganifationen, bie ba in aiusficßt geftellt maren. Denn 
bie giage für bie beutfeßen 31rbeiter ift boeß f^ließlicß am leßten ©nbe 
nießt allein bie §öße bes Coßnes, fonbern bie Si^erung ißrer fReißts= 
ftellung muß oon ber ©efeßgebung garantiert merben, unb bie ift heute 
burd) bie jogiale ©efeßgebung ißnen garantiert. Desßalb nehmen fie 

heute im Bwbnftionspropß eine beffere unb einflußreichere Stellung ein. 
Das aber, mas eine Drganifation bet ©emeinfißaft bieten fann, 
nämlicß eine ftärfere ißefriebigung bes ¾ebarfs, feßt eine gefteigerte 
Brobuftion, eine gefteigerte ßeiftungsfäßigfeit bes aBirtfdjaftsorganismus 
ooraus; fie tritt aber nießt ein, roenn icß biefen aBirtfcßaftsförper in 
eine Sage ßineinäroänge, in ber bie ßeiftungsfäßigfeit nießt ooll aus= 
genußt roirb. Unb ßeute roirtfeßaften mir leiber — barüber fann gar fein 
3meifel befteßen — nießt gerabe oolfsroirtfcßaftlicß oorteilßaft. Denn in 
bem aiugenblicf, roo icß einen Betrieb, unter bem 3nrong ber Berßältniffe 
allerbings unb oom fosialpolitifcß bureaus 3U befürroortenben Stanb= 
punft, in bie 3®cmgslage bringe, eine größere airbeitersaßl 3U befd)äf= 
tigen, als er notroenbigerroeife brauißt, unb biefe airbeitersaßl unb ißre 
atrbeitsleiftung nießt oollftänbig aussunüßen, erßöße id) bie Biobuftions; 
foften fünftlicß, unmirtfcßaftlicß unb in einer gans ungefunben aBeife....“ 

fRun 3roei Stimmen aus bem ^ r i ft l i ^ e n ©eroerffcßaftslager, bie 
fieß in ber ©egenroart mit biefen gragen befaffen. ©rft für3li^ noeß ßat 
bie Bertreterfonferens bes fRei^soerbanbes Katßolifcßer 
airbeiteroereine Deutfcßlanbs in einem offenen Brief an ben 
fReicßsfansler beroorgeßoben, baß Dage, bie jeben aiugenblicf entfcßloffenes 
§anbeln erforberliiß maißen, feinen Baum ließen „für parteiegoiftifeße 
aBüßlereien, fRegierungsfrifen, fragmürbige politifeße fReformen ober 
roirtfdjaftli^e ©jperiment e“. aießnliiß f^rieb jüngft bas 
Blatt ber djriftli^en ©eroerffdjaften „Der Deutfcße“: 
„Das raffinierte Spftem eines Staatsfapitalismus 
füßrt nid)t 3U einer ©efunbung bes aBirtfcßafts = 
1 e b e n s. Ss märe ein lebensfeinblicßes, erftarrtes ©ebilbe, bas burdj 
feine Starrheit jebe ainpaffung an ftänbig neue Situationen in ber aBirt= 
feßaft unb jebe Beroegliibfeit ber B*eife nnb B^önftion oerßinbern 
mürbe. Das ftaatsfapitaliftifcße Denfen unb aBollen oerfennt has 3Befen 
ber Bolfsroirtjcßaft, bie eine aBirtfcßaft um bes gansen Bolfes roillen unb 
baßer oon f i 111 i cß e n aBerten erfüllt ift. ©in ober ober ftarrer 3en= 
tralismus, ber oon einer Seite aus bie aBirtfcßaft su lenfen glaubt, roirb 
ftets gegenüber ber äRannigfaltigfeit unb ÜRatürlidjfeit bes roirtfcßaftli^en 
ßebens oerfagen Das ßeben läßt fieß nießt in geffeln jcßlagcn unb fpottet 
ber papiernen ©efeße unb Berorbnungen. Der bürofratifd) = 
juriftifeße ©ei ft in ber Kriegsernäßrungspolitif unb 
bas jämmerliche Berfagen ber 3®nngsroirtf(ßaft, bie oon ben 
Kommunen unb Staatsbeßörben mit gerabe3u läcßerlid)en aRaßnaßmen 
betrieben mürbe, füllten uns boeß in Srinnerung fein... Desßalb 
forbern mir ein freifdjaffenbes Unternehmertum, 
oas fidj aber oerantmortungsbemußt in feinem Irjanbeln nn } i 111 i cß e 
©runbfäße unb baßer an bas aBoßlergeßen bes gansen Bolfes ge= 
bunben füßlt.“ 

3Ran fießt aus biefen Stimmen ber oerfeßiebenen airbeitergruppen, 
baß auiß in airbeiterfreifen, bie ernftßaft unb rußig über biefe grage 
na^enfen, noiß feine beffere aBirtfcßaftsform als bie augenblicflidje in 
Deutfdjlanb gefunben merben fann. 

$0litifd)ec fRttn6funf 
3Bir fteßen roieber mitten in einer Bölferbunbstagung. Diefes 3Ral 

finb es ber Bat unb bie Berfammlung bes Bölferbunbes, bie fid) angeblich 
5um Segen ber Mtenfcßbeit in ©enf oerfammelt haben aiuf ber iages= 
orbnung fteßen menig roießtige Dinge. Dafür ift aber außerhalb bes oor; 
fleseießneten Brofirant11^ etmas Bejonberes oor fid) gegangen, granfreid) 
ßat, nod) beoor ber Spruch ber Bcdjtsgeleßrten im t>aag über bie 3°fl= 
union gmifeßen Deutfcßlanb unb Deftcrreid) oorlag, Defterreid) auf bie 
Knie ge3roungen unb es 3U einem Bergicßt auf bie 3oflnnion 
oeranlaßt 3®nngsläufig mußte aueß Deutf^lanb bann biefen Betsidjt 
erflären granfreid) triumphiert unb ßat roieber einmal gezeigt, baß feine 
brutale 3Racßtpolitif in ©uropa tonangebenb ift 

©enf unb ber Bölferbunb ift immer ein günftiger Boben für bie 
frangöfifiße aiußenpolitif oeroefen. Der über Baißt roieber gefunb geroorbene 
frangöfifeße aiußenminifter B r i a n b , ber noeß oor fur3em fo „franf“ 
roar, baß er nießt naeß Berlin reifen fonnte, roirb roobl allerlei 3Bünfd)e 
unb ainregungen mitgebraißt ßaben. So paßt oor allem ben grangofen 
bie für gebruar 1932 angefetjte aibrüftungsfonfereng ni^t in 
ben Kram. Biißts ift in Bmis unbeliebter als gerabe biefes Ibema. 
lERan ßat offenbar ein fcßlecßtes ©eroiffen. Unb babei finb bie aimerifaner 
fo feßr erpießt barauf, baß über bie aibrüftung balbigft unb erfcßöpfenb 
gefpro^en roirb. Unb aud) Deutfcßlanb ßat ein feßr erßeblidjes Sntereffe 
baran. 3Bie es in ©nglanb unter ber neuen Begierung roirb, roeiß man 
nießt Uebcrßaupt fommt ben gran3ofen ber Sturg ber 3lrbeiter = 
regierung in©nglanb feßr gelegen. 3Ran ßofft, baß bie Konfer= 
oatioen unb bamit bie alten greunbe granfreießs roieberfeßren. 

aBas für uns in Deutfcßlanb bei ben ©enfer Berßanblungen 
fonft nod) ßerausfommen roirb, bürfte ebenfalls nießt oiel ©utes 
fein. Der Bölferbunb ßat uns noeß nie etroas ©utes gebracht Unb 
heute liegt ber Scßroerpunft, roie unfer Beicßsfangler noeß fürglitß fagte, 
nießt fo feßr in ©enf, als in ben 3®ieflefpiäd)en, bie groifdjen ben Diplo= 
maten bei ihren gegenfeitigen Befucßen geführt merben ©nbe September 
aber merben ber franpfifeße aRinifterpräfibent unb fein aiußenminifter 
nach Berlin fommen. aBas mag bis baßin alles paffiert fein? 

aBir tun gut baran, roaeßfam unb auf ber $ut in außenpolitifeßen 
Dingen gu fein, guerft aber bafür gu forgen, baß es bei uns im 3 n n e r n 
beper roirb unb mir gu einer geftigung unferer aBirtfcßaftslage fommen. 
aBas fagte ber Beidjsarbeitsminifter Stegcrroalb oor furgem in Bürnberg 
baruber? 3n ben leßten Saßren feien an bie beutfdje aBirtfcßaft ain'= 
forberungen geftellt roorben, bie biefe gar nießt habe erfüllen 
fönnen. Die Siegcrftaaten (teilten ßoße gorberungen unb fueßten biefe 
p fommergialtfiercn (b ß. praftifd) gu oerroerten). Deutfcßlanb feien 
burd) Krieg unb Inflation 100 bis 150 aRilliarben Beicßsmarf feines 

Bermögens oernießtet ober roeggenommen roorben. Die beutfeße aBirtfcßaft 
follte außer Beparationen ausfömmlicße Öößne gaßlen unb außerbem ßoße 
Beträge für Sogialoerficßerung aufbringen. Das alles gufammengenommen 
fei eine Unmöglid)feit geroefen. 

* * 
* 

Bad) fiebenunbgroangig 3Ronaten Begierungsgeit ift bie e n g 1 i f cß e 
airbeiterregierung gurüefgetreten, um einer „nationalen 
Begierung“, beren güßrung roieber in ber $anb aRacDonalbs liegt, B^fi 
p maeßen aBas Deutfcßlanb bisßer nod) nießt glüefen roollte, ift ©nglanb 
in oierunbgroangig Stunben gelungen: bie Begierung ber nationalen 
Sammlung. Der bisherige erfte aRinifter aRacDonalb mürbe befanntlicß 
oon feiner eigenen Baitei, befonbers oon ben ©eroerffeßaften, im Stieße 
gelaffen, ba er als S t a a t s m a n n unb nießt als Barteipolitifer ßanbeln 
roollte 3n ber Stunbe ber Bot erflärten fieß nun bie güßrer ber 
Dppofitionsparteien bereit, mit ißrem bisherigen politifeßen ©egner. 
aRacDonalb ein Kabinett ber nationalen Sammlung gu bilben, in bem 
alle bie Kräfte gufammengefaßt merben, bie im aiugenblicf ßöcßfter ©efaßr 
fößig finb, bie Baiteifcßranfen fallen gu laßen, bis bie größten Scßroierig= 
feiten überrounben unb bie roi^tigften 3lufgaben im Sntereße bes gangen 
Sanbes gelöft finb. Das englifeße Beifpiel follte uns geigen, baß es in 
einer 3e't roaeßfenber Scßroierigfeiten ni^t nur nötig, fonbern aueß 
möglich ift, bie Barteibrille einmal beifeitegulegen unb bie Sadßlage un= 
ooreingenommener als bisßer angufeßen. Bräuten mir bas gufammen, 
fo mürben mir uns im Snnern nießt meßr in feinbfeligen ©ruppen gegen= 
überfteßen. fonbern es mürben fieß enblicß alle aufbauenben Kräfte gu= 
fammenfinben.. um an ber ©efunbung Deutfcßlanbs mitguarbeiten. Denn 
aud) bei uns ift nationale Sammlung erfte Boraus; 
feßung für erfolgreiche Selbftßilfe 

Die neue Begierung in ©nglanb ßat bereits ißren erften 
großen ©rfolg aufguroeifen, um ben mir fie beneiben fönnten: fie be= 
fommt einen 400 = 3Rillionen = Dollar = Krebit, unb gtoar roetben 
fieß almerifa, bas gu ber neuen Begierung offenbar meßr Bertrauen ßat 
als gur alten, unb Svranfreicß barin teilen. 9Ban glaubt offenbar in Baris, 
baß biefes Darlehen in ©nglanb gut angelegt ift unb feine guten 3infen 
bringen roirb, oielleicßt feßon bei ber 31 b r ü ft u n g s f 0 n f e r e n g. 
Dureß biefe ainleiße ift nießt nur ber englifdjen Krife, bie ber beutfeßen 
oerflucßt äßnlicß faß, bie Scßärfe genommen, aueß politifcß roirb fie im 
Snnern roie na^ außen nießt oßne golgen bleiben, ©nglanb ßat im ent= 
fd-eibenben aiugenblicf ber aBelt gegeigt, baß es in allen feinen Bar= 
teien, roie aueß ißre ©inftellung fein mag, über 2Ränner oerfügt, bie bie 
Bation über bas Barteiprogramm ftelten, um eine ge= 
ftßloffene nationale Begierung ber Selbftßilfe gu bilben. 3eber Deutfcße 
follte fieß fragen, ob eine äßnlicße Bat ber b e u t} cß e n Barteifüßrer nießt 
ebenfalls ben Krebit bes aiustanbes gefunben hätte 
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2öcc bot cecbt bcboltcn ? 
. . 3^ glaube, es ift fein gropes Äunjtftüd, auspreebnen, 

mann bteic !l>erjri)ulbung ibr natiirlttbcs Gnbc errcitbt b«!- Sann tritt 
ber jmeitc ^rojeg ein: ber Slusoerlauf ber mirtjcbaftlidjen Subftanj. 
2lud) biejer sprojeg mtrb eines lages aufbören; bann lommt bie SHeoifion, 
an bie au<b i<b glaube, aber ni^t, roeil fie in ben iparagrapben bes 
2)oung=5ßIattes neranlert i|t, jonbern meil S» e u t} ^ 1 a n b ju 
einem Äriicn centrum 
gemotben ift, bas autb 
ber 2lusbeutepolitil 
bes brutal {ten ©lau: 
big ers ßinbalt gei 
bieten mirb. SBie meit 
mir bann notb eine sprioat* 
mirtf^aft bttben, mie meit 
mit bann no<b eine nationale 
SBirtfibaft buben, bas i|t eine 
anbere gragc.“ 

Slus einer 9lebe 
bes ©eneralbireltors 
$ r. 93 ö g l e r am 
8. 3uli 1929. (!) 

„SBir rnetben mäljtenb ber 
erften Sabre meit über fünf 
SRiHiarben jparen, bie fRcitös* 
regierung regnet mit feebs 
SRiHiacben. Siefe ßrlci^tes 
rung fann menigftens teils 
meife nermenbet rnetben jur 
Senlung non ©inlommens 
fteuern, fKcalfteuern unb pr 
Sefeitigung ber SRentenbanfs 
jinfen." 

9Ius einet 9iunbfunl» 
rebe bes b a b i f ib e n 
ÜJtinifterpräfi» 
benten Scbmitt 
am 16. Dftober 1929. 

„Sie ^Reparationen foHen 
um erbeblidjc Sabresbeträge 
berabgefebt roerben, bie bem SBieberaufftieg ber beutf^en 
ajirtfibaft jugute lommen rnetben.“ 

91us einem 9Iufruf bet p t e u g U (b e n ÜR i n i ft e r 
unb ber S t a a t s t e g i e t u n g am 15. Dttober 1929. 

„ßs nerftebt fiib non felbft, bag gerabe bie notlei benben 
S dj i d) t c n einen Slnfpru^ barauf haben, aus biefen burd) ben ?)oung= 
ißlan eingefparten SRiHionen gemiffe ßrleiditerungen in ihrer 
ferneren Sßirtfibaftslage ju erhalten.“ 

9Ius einer fRunbfunfrebe bes bamaligen fReidfs» 
innenminifters Senering am 9. Dltober 1929. 

„9Bit finb uns barüber Har, baft auf bie Sauer nur burd) ßins 
jtcllung ber SributGablungen aus bem 9Joungsi|31an unb 
iebärfite Sroffclung ber öffentlichen illusgabcn eine mirtlicbc ©ejunbung 
berbetgefübrt roerben fann . . . 9tur fo fann cs uns gelingen, ben beute 
nod) Sefchäftigtcn ihre Slrbcitsftattcn su erhalten unb bie Scfdjäftigungs: 
lofcn micber in ben Slrbeitspro^cg einpfcbalten.“ 

2lus einem Ülnftblag ber Serg» 
baus^aupirierroaltung ber 93er» 
einigte Stablmerfe 91.=©. an= 
läglid) ber Sobnnerbanblungen 
im Stufjrbergbau am 31. Se= 
member 1930. 
Sie leibcnicbaftslofen, nüd)= 

lernen 3ablen bes lebten 
93ierteliabresberid)tes bet 
93ereinigten Stablmerfe geben 
bem, ber p lefen oerftebt, 
eine erfd)ütternbe 91ntroort, 
an ber fid) nicht breben unb 
beuten labt. 33or allem, ba 
fich in ihnen gleichzeitig bas 
Schicffal ber gefamten beut= 
fchen 3Birtfd)aft mit ihrem 
ftänbigen Äampf gegen ftei= 
genbe inlänbifche iBelaitung 
unb immer ftärfer merbenber 
Äonfurrenz, gegen Unuer. ' 
ftänbnis brinnen unb ßr= 
broffelungspolitif braunen, 
gegen bie 93ogel=Strauh=iPoli= 
tif ber ißehörben unb bas 
„3Rei ÜRuh mill idi hah’n!“ 
bes beutfehen Sürgertums 
miberfpiegelt 

Ober: 2Ber non uns Stahl» 
merfern ift n i d) t bis ins 
tieffte erfdjuttert, menn er fich 
aus bem ÜRofaif ber bort oer= 
öffentlichtcn 3af)Ien riu Silb 
Zufammenfebt, beffen 93orber= 
grunb ausgefüllt mirb oon 
runb 80 000 ehemaligen 

„Kumpels“, Äameraben unb Kollegen, bie einft mit ihm in einer ÜRcibe 
arbeiteten unb bie beute, zum Seil }d)on feit Sahren, bie arbeitsgemohnten 
unb arbeitsmilligen §änbe ineinanber oerframpfen unb non Sag zu Sag, 
oon 2Bod)e p 213_o^e, oon SRonat zu älfonat marten, marten, marten 
unb — ftempeln, ftempeln, ftempeln, ohne bag, oorläufig nod), irgenbmo 
e i n !r>offnungsfchimmer aufblibt? Unb neben ben 80 000 arbeitsfähigen 
unb zur tlntätigfeit Uferbammten hoefen runb 200 000 gamilienmitglieber, 
grauen unb Äinber, ©Item unb ©rofteltern, alles in allem mehr 
als eine 93iertelmillion SJtenf^en, beren Schicffal untrenn= 
bar miteinanber unb mit bem ber beutfdjen SBirtfchaft oerfettet ift. 

Sei offenen Singen unb Hacem Äopf fabt bid* ein Unfall nie beim Schopf! 

oortGeoix} Qsmusfen 

„Wad), bag bu toeslommftl“ 

megfömmft!“ fchrte ihn ber alte an. 
mill ich midj nidjt hineinguden laffen.“ 

(1. gortfebung) 

Ser alte ©infelbt roollte bas Dle= 
Zept mittags mitbringen; bie Seile, 
bie ihm zur ridjtigen 9Rifd)ung nod) 
fehlten, roollte er bann aud) gleich 
aus ber apotljefe hul^u. Sas ge= 
fihah- am aadjmittag ftanb er mit 
einer fleinen 9Bange unb einer an= 
Zahl halbgefüHter *|3apierbüten an 
feinem ißlatje unb roog unb mifdjte 
bas SRittel zufammen. Äorl Hotf 
roollte ihm helfen. „SRa^’, bag bu 

„Sas hier finb meine ©ehetmniffe, ba 

„2Ran immer gemütlich!“ befänftigte ihn Äorl Äod, holte bann eine 
glafdje heroor unb nötigte: „§ier, trinf erft mal!“ — (Es roar „getner 93om= 
merlunber“, bas roar gerabe bem alten ©infelbt feine Sorte, et legte baher 
bie 9Baage hin unb machte: „Klud — Älud!“ aber in feine ißapiere liefe er 
fich bod) ni4t fefeen. au^ als er braufeen in ber Sdjmiebe am hinterften 
geuet ben Stahl glühte unb ihn bann mit Sjilfe feines 2Jiittels härtete, burfte 
&otl Äod nicht babei fein. Sie art unb 9Bei[e, roie er bas alles machte, roar 
eben fein ©efeeimnis. Äorl Äod aber roar allmählich neugierig geroorben, 
unb fchlau roar er audj. ©r ftanb hinter ber Sür, bie nach bem Äeffelhaus 

führte, unb gudte burd) bie Spalte; [o [ah er ganz genau, roie ber alte Sjeien» 
meifter beim fjärten oerfuhr. 

Ser Stahl fchnitt nachher ganz oortrefflid); er gnurjdjte roof)l mal, roeun 
bie hurten Stellen tarnen, aber fie tonnten ihm nidjts anhaben. Äorl Äod 
roar nun [o ooller Sanfbarteit, bafe er bem alten ©infelbt eine 3Karf unb bie 
Äöhmbubbel gab, bie nod) hulbooll roar. 

SRoch ehe bie ©lode geierabenb bimmelte, roar fie ziemlich leer, unb ber 
alte ©infelbt roar ziemlich ooll. — Äorl Äod liefe es [idj nicht nehmen, feinen 
Rothelfer nach £>aufe zu begleiten, unb als ber alte unterroegs nod) einmal 
bei ganÄnaaf einfehren roollte, roeil er nati) feiner eigenen anfiefet „nod) 
lange nich bufm genug“ roar, liefe er ihn aud> hier nicht im Stich. — als fie 
beim bampfenben ©rog fafeen, holte ber alte ben 3ettel aus ber Xafcfee, auf 
bem alle 3utoten oerzeidjnet ftanben, bie zu bem unübertrefflichen Härtemittel 
nötig roaren. ©r legte ihn auf ben Xifd), 
bedte aber bie $anb über bie 3ohlen unb 
9Rafeangaben, fo bafe Äorl Äod nur ein» 
Zeine Ramen unb Seftanbteile lefen 
tonnte: Äalifalpeter, 911oeharz, Slut» 
laugenfalz “ob nod) allerlei bumme Ra» 
men mehr, roobei er fich nichts benten 
tonnte. 

„Su tannft bie Ramen gerne zehnmal 
lefen unb im ftopf behalten“, fagte lacfeenb 
©infelbt, „bas nüfet bir hoch nidjts, benn 
auf bie richtige 3uionunen(efeung tommt 
es an. Sonft roirb ni^ts baraus. ©in 
ftorn zu roenig ober z« oiel, macht, bafe 
ber ganze Kram nichts taugt.“ — 

Äorl ftods liftig funfelnbe äugen 
roaren hiu unb her über bie Sd)rift 
geflogen, bie auf bem fchmufeigen unb 
Zerfnitterten 9Sapier ftanb, als er nun 
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Seite 4 ü n j e r c §üttc 5tr. 11» 

Uni»: ©ibt es einen unter uns SBerftötigen, bem es nidjt bas $61¾ 
plammentrampft, tuenn er, p feiner ülrbeitsftätte f^reitenb, bie ge= 
fpenftiftben Silhouetten langfam einroftenber jM^rtiirme unb toter 
Seilf^eiben ftreift (bei ben bereinigten Stablroerfen allein finb es 
21 ftülgelegte Schaltanlagen), roenn fein blid begrenzt roirb bur^ bie 
p gigantifiher f)öbe aufftrebenben unoertäuflirfien Äohlenberge unb fein 
'iluge roie gebannt hängt an ben Schloten ohne bauch unb ben £ofs= 
töfchtürmen ohne bie charatteriftifchen roeifjen Dampfhauben, bie einft 
ihr „Schaffen heißt Sehen!“ in ben grauen Snbuftrienebel jubelten! 

llnb: beben bem untätigen btenfchen unb bem ftillgelegten 
2B e r f bie unoorfteübare Schrumpfung ber 2Ber! ft offmengen, 
ber biidgang ber Äohlenförberung, bcr Äofsgeroinnung, ber ßifen= unb 
Stahlerjeugung! ÜBirtlich unoorftelibar in ihrer tatfädhlichen> ©röße, fo* 
lange man flüchtig über bie 3nhlen hinmeglieft unb fie nicht in Sllltags^ 
begriffe umbenft. 

Ober hot man fich etroa fcfjon einmal llargema^t, baß ber büctgang 
um 4,4 biillionen Donnen in ber ißrobuftion ber bereinigten Stahlmerle 
an ftoljle, Äofs, boheifen unb bohftahl im leßten bierteljahr gegenüber 
ber gleichen 3eitfponne bes Sahres 1927 einen ©ifenbahnpg oon über 
400 000 ©ütermagen füllen mürbe, ber mit feiner Sänge runb 4400 Äilo= 
meter oon ber irifchen SBeftlüfte genau bis jur Dfttüfte ber norbamerila= 
nifcßen ^albinfel blasfa reicht? Ober baß allein bie Äohlenmenge, bie 
mir im ^meiten Quartal 1927 gegenüber bem jmeiten Quartal 1931 
mehr geförbert haben, einen Jjoblraum ausfüllen mürbe, in ben man 
ben Äöiner Dom bequem oiermal nebeneinanber ober übereinanber bis 
p feiner höchften Spiße hineinfteclen fönnte? 

Ober, baß bie Grlöfe aus Verläufen unferer ©rpugniffe an grembe 
unb bamit bie Wlöglichteit. unfere 2Irbeiter unb SIngeftellten p entlohnen, 
heute um runb i,5 SDlillionen SJlarl täglich (täglich!) gegenüber ber 
genannten 3«it prüefgegangen finb, roährenb bie fojialen Saften, bie 
Steuern unb ülbgaben aller 31rt ungefähr bie gleichen blieben? 

Smmer mieber mirb behauptet, baß an ber b e u t f ch e n 2Birt= 
fchaftslrife in erfter Sinie bie £B e 11 mirtfchaftslrife ober übertriebene 
Slationalifierungsmaßnabmen fchulb feien Daß biefe ^Behauptung nicht 
ptrifft, äeigen am flarften bie S^ergleichsphlen anberer Sänber. ©emiß, 
auä) hier ift ftellenroeife ein iRüdgang eingetreten, ber aber ntrgenbroo 
auch nur entfernt ber Ginfchränfung ber beutftfien ißrobuftion entfpricht. 

Deicht nadjbriicflich genug lann barauf hingemiefen merben, baß 
3. i8. bie Stahlerzeugung ber SSelt ohne Deutfchlanb in ben erften fünf 
SKonaten bes Sahres 1931 gegenüber 1925 im Sfonatsburchfchnitt nur 
einen Jlücfgang um 10 ißrojent jeigt, mährenb bie beutfehe Stahler3eu= 
gung im gleichen 3eitroum um 25 present eingefchränlt merben mußte. 
Das benachbarte 5 r a n 1 r e i ^ ift in ber glücllicben Sage, eine S t e i = 
g e r u n g um 12 ifSropnt, Selgien eine folche um 19 iprosent aufsuroeifen, 
mährenb bie iprobuttion in Sußlanb fogar um mehr als bas Doppelte 
geftiegen ift! Die Sachlage ift alfo in SBirflichfeit bie, baß mit nicht 
infolge ber fRationalifierung, fonbern t r o ß aller SInftrengung, burch 
fßationalifierung auf bem SBeltmarlt mettbemerbsfähig 3u bleiben, in= 
folge ftaatlicher 23eoormunbung unb unerträglicher Steuer= unb 
3mangsmaßnahmen, burch falfche Ofinan(z= unb Sojialpolitif in ben 
^intergrunb gebriieft finb. ^oßle unb Gifen finb SR a r 11 mare, bie bei 
genügenbem ittngebot ebenfo mie Kartoffeln Sutter unb Gier nur p 
ben b i 11 i g ft e n SRarftpreifen Slbnehmer finben Kohlen, beren Gr= 
Zeugung im Snlanb brei bis oier SRarf pro Donne teurer ift als im 
Sluslanb, Gifen, bas in Deutfchlanb berpftellen 30 SRarf pro Donne 
mehr foftet als im fonfurrierenben Sluslanb, f ö n n e n ohne Selbft= 

foftenfenfung einfach leinen ausreichenben . Slbfaß finben. Slucf) bic 
SIrbeitsloften, bebingt burd) Sohn unb Slrbeitsjeit finb ein Deil ber 
SRarlterfcßeinung, richten fich aach ben SBeltmarftpreifen unb fönnen 
nicht burch p o 1 i t i} ^ e ©eroalt baoon gelöft roerben. 

Sefangen in ben Sorftellungen einer übermunbenen Inflationszeit 
haben Staats^ unb Sleichsregierung, ganz gleich, ob es fich um fRepara= 
tionslaften, um bie Slusmirlungen einet für oerbinblicf) erflärten Sohn= 
erhöhung ober um Grhebung einer neuen Steuer hanbelt, feit Sahren 
mit SRiÜionen unb SRilliarben operiert, ohne fieß eine Sorftellung oon 
ben Slusmirfungen biefer Selaftung zu machen. Gs genügt, fid) oorzu= 
ftellen, baß z- 27 SRilliarben SRarf, bie Sfeid), Sänber unb 
©emeinben für bas Saßr 1930 für fich in Slnfprud) genommen haben. 
Ziemlich genau ber Hälfte bes auf 52,5 bis 55 SRilliarben gefdjäßten 
Solfseinfommens aus 1929 entfprechen. um z« miffen, baß mir alle, 
ganz gleich, ob es fid) um Slrbeiter, Singe ft eilte, Se = 
amte ober Snbuftrielle hanbelt, nur ben halben 
Grtrag unferer Slrbeit für uns beßalten bürfen, 
mährenb bie anbere $älfte in ©e ft alt oon Steuern, 
3bllen unb fonftigen SIbgaben in bie öffentliche 
$anb fließt! 

Sergebens ift immer mieber oon einfießtiger Seite oor ben 5olgen 

gemarnt roorben, bie einmal eintreten mußten. 
Die llrfacßen erfennen, heißt ben SIBeg zur ©efunbung finben. 
„Slie ift ein größerer Slrbeitsßunger im beutfeßen Solle gemefen als 

gegenmärtig. Die breiteften Schichten bes Solfes finb bereit, imrd) gefteü 
gerte Seiftüng ber Sfot ber 3eit zu Seihe zu geßen. Das beutfdje 33oIf 
fühlt fieß in feinem Sebensbafein fo tief erfeßüttert, baß es jebem Staats^ 
mann folgt, ber ißm ohne parteipolitifcßes geilfcßen ^ie sgaßn zu neuem 
erfolgreichen Sebensfampf eröffnet. Gs gibt nur biefen SBeg ins greie 
ober einen 33erfalt, bet, mie in Siußlanb unb Sluftralien, zu einer Dauer: 
oerelenbung ber Strbeiterf^aft unb bes Solfes führt. Stur menn bas 
beutfeße Solf bie ftärfften SInftrengungen maeßt, um fein Scßicffal felbft 
Zit meiftern, mirb bas innen= unb außenmirtfdjaftlicße Krebitoertrauen 
ausreidienb mieberßergeftellt, bas uns bureß Dributauspomerung unb ein'’ 
f a 1 f d) e roirtfchaftli^e Sebensfüßrung oerlorengegangen ift. Sfur eigene 
Kapitalbilbung feßafft fyrei^eit unb ßöcßftes Serantmortungsbemußtfein. 
SIrbeiten unb Sparen finb bie einfachen SRittel, bie zu SSoßlftanb, greißei" 
unb äRacßt führen.“ 

Diefem unlängft oeröffentlid)ten „Slufruf zur Selbfthilfe« 
ber fRuhrhanbelsfammern ift nichts hinzuzufügen. 

Sübtelegraphie auf hoßer See. Der braßtlofe Gmpfang oon Silbern auf 
See ift feßon feit einiger 3eit [eitens ber $auptgefellf(haften foroeit bureßent» 
roidelt, baß er ohne roeiteres eingefüßrt roerben rönnte. Sorberßanb läßt fid> 
aus faufmänntfeßen 91üdßd)ten eine berartige Ginricßtung nur rechtfertigen, 
roenn babureß ber Si^erßeitsfaftor roe(entlid) erhöht roirb, alfo roenn es fteß 
Z. S. barum ßanbelt, ber Saoigation bes Sdfiffes bie tägliche SBetterfarte zu 
übermitteln, um babureß bie Schiffsfüßrung fießerer zu geftalten. Grft in zmeiter 
fiinie fönnte ber SBiebergabeapparat bazu bienen, bie Scßiffszeitung mit Silbern 
Zu rrerfeßen unb ber Deffentlicßfeit auf bem feften Sanbe Silber oom Sdjiffe 
Zu fenben. 2Bie gefagt, tßeoretifch unb teeßnifh geht bie Säße bereits, fauf» 
männifcß gebaeßt roäre es aber oerfrüßt, feßon an bie Ginfüßrung oon Silb* 
telegrapßie im Scßiffsoerfeßr zu benfen. Sorläufig finb bie ßoßen Äoften ein 
entfeßiebenes §inbernis für bie Ginfüßrung bes Snftems unb bie Grgebniffe 
mürben bie Slusgabe nicht reeßtfertigen. Daß bie braßtloie Silbtelegrapßie im 
oeeroefen inbeffen in abfeßbarer 3eit fommt, baran fann ni^t gezroeifeit 
roerben. 

üßanictcc, achte *3latue unb Kunft unb fchon ihre 3öeefe! 
aber ben Sllten fo reben ßörte, gab er ben Slan auf, bas SRezept ausroenbig 
Zu lernen. Das mußte anbers gemaeßt roerben. 

„Sroft Koüej!“ Sie ftießen an unb tranfen. „IRocß zmei ©rogs!“ forberte 
Korl Korf. „SRecßt en bäten nörblid)!“ Unb bann fragte er ben ällten: „Son 
roem ßaft bu bas SRittel eigentlich gefriegt?“ 

Da rourbe Ginfelbt lebenbig unb fing an zu erzäßlen: „Das ift lange 
ßer. Damals roaren es anbere Selten für mieß. Jjör zu! Das roar bamals, 
als icß noeß meine SBerfftätte hatte unb SReifter roar“ — 
er feßlug fieß oor bie Sruft unb rebete laut — „als iß 
15 ©efellen unb 4 fießrjungens ßatte, unb als meine grau 
noeß lebte.“ Seine Stimme rourbe unfießer, unb er griff 
mit zitternber §anb naeß bem ©lafe. — SRacß einer SBeile 
fußt er fort: 

„Gines Dages fam ein ganz alter Kunbe zu mir in bie 
SBerfftätte unb fpraeß: „©lüdauf zum $anbroerf, ÜReifter unb 
©efell!“ — 9d) fragte: „grember Scßloffer?“ — Gr ant» 
roortete: „Stütf baoon!“ — „Ja, ja, Korl, io roar’s früßer.“ 

Die Slugen bes 'Ulten befamen roieber ©lanz, unb fein 
frummer Hlücfen redte ßcß, als er roeiterfpraeß: 

„Das roar bamals, als ber Scßlofier nod) zünftig roar 
— „Stüd baoon“, fo mußte er antroorten, benn ein rießtiger 
Scßloffer lernt nie aus. — „Stüd baoon!“ — fo ßieß es 
barum. Unb bamals ßieß ber Scßloffer noeß Kaßenfopp. — 
Sficßt Kaßoff, bu Sdjafsfopf! — Damals gab’s nod) feine 
ipfufeßer, roie bu einer bift: Seute, bie fein fein rooHen unb 
fid) aRafcßinenbauer feßimpfen laffen, bie feinen geraben Sttidj feilen fönnen 
unb nur bas zufammenfeßen, roas anbre fieute gemaeßt haben, ober bie an ber 
Dreßbanf fteßen unb bie 9Rafeßine für fieß arbeiten laffen.“ 

Korl Kod Iahte gutmütig. „SSertell man luftig los!“ ermunterte er ben 
"Ulten. „Uber oerßebber bir nießt babei; roie roar benn bas mit bem alten 
Kunben, ber zu bir in bie SBerffteHe fam?“ 

„Donner ja, bas roollte icß boeß erzählen! — Der alte Kunbe tat mir 
leib unb icß gab ißm Urbeit. Urbeiten fonnte er, aber er mußte jeben aRor» 

Die Singen te® Sllten belamen mieber (Slanj 

gen erft für 20 ^Pfennige flauen 3roitn’ im SBalge ßaben, fonft zitterten ißm 
bie §änbe fo, baß er feinen 3Reißel anfeßen fonnte. Kurz unb gut: eines 
Dages faß er rote SRatten unb grüne aRäufe unb fdjlug nah ißnen mit bem 
Jammer auf ber gdlbanf ßerum, bas roar ber Unfang oom Drillirum Dralla: 
rum, bas bei ißm ausbradj. 3h Ikfi ißu ins Kranfenßaus bringen unb ließ 
ißn oerpflegen unb roaeßte aud) bei ißm, benn — roeißt bu —, Korl — icß bähte: 
roer roeiß, roie es ’nem aRenfh^n noeß mal geßen fann. Gs nüßte aber alles 

nießts, er friegte geierabenb oom lieben Herrgott. Uls er 
merfte, baß ber Slafebalg nießt meßr 2uft geben rooltte, ba 
mähte er fein Deftament, bas ßeißt, er ließ mieß rufen, benn 
er roollte mieß zu feinem Unioerfalerben einfeßen. Uls icß 
fam unb er mir bas im ernften Done fagte, Iahte idj natür* 
ließ innerlich unb bähte: ber alte §errgott ßat bod) roaßr= 
ßaftig ein gutes $erz, benn er mäht ben armen Stromer 
unb ipracßer noeß in feiner Dobesftunbe zum 3Rillionär; 
roenn er’s auh nur in feiner eigenen Ginbilbung ift, fo ift 
er es boeß für fieß. 3h fannte aber bie Grbfcßaft. Seine ganze 
Shale roar feinen pfennig inert, benn er ßatte nur einen 
©ott unb e i n Semb, unb bas roar auh uoeß banaeß- 2ln 
feinen Drittlingen roar bie SPentilation bas ©efte, unb bie 
aBeitlinge hatten hinten feinen Soben; ber Obermann roar 
allerbings gut in gdt, benn er naßm ißn immer ab unb 
bienerte, roenn er fcßmal mähte.“ — 

Ginfelbt unterbrach fidj, faß ben 3edj8enaffeti an unb 
fragte: „SBerftehft auh, roas idj rebe, bu Sinfmicßel? Sßift 

ja rooßl nie ein bufter Kunbe geroefen?! Seßntal mähen, heißt, einen $or= 
übergeßenben um eine ©abe anfpreeßen. Dabei muß man fid) ein bißeßen 
Zufammenbrüden, nerfteßft bu, — fonft . . .“ 

„3h bin lange genug in ber Sßelt ßerumgetippelt unb habe oft genug 
fcßmal gemäht“, unterbrach ißn Korl Kod. 

Uls er bann bemerfte, baß ber Sßirt, Jan Knaaf, einen Uugenblid nießts 
Zu tun ßatte unb auf bas ©efpräcß ßinßorcßte, ließ er ben Ulten nießt roeiter 
erzäßlen, fonbern naßm felbft bas Sßort. (gortfeßung folgt) 
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August Thyssen-Hutte 

tlnfec fdtoner tUic^ccchcm 
3on ülibcö noch Sönnieberg 

Sin fc^öner §erbittag labet uns ju einer iBanberung ein. 'D£it ber 
Satjn fahren mir bis 'JJiörs. San bort fommenb, biegen mir am ij a u J e 
D a b e i m auf ber Süffelborfer Straße rechts ab an ben iReften ber alten 
ßanbmelfr oorbei unb manbern auf S d) m a f b e i m ju. ßanbmcbren 
mürben früber an ben ©rennen eines Ortes ober eines ßänbibens erri<b= 
tet, bie bes natürlichen Schußes, etma burd) il^affer ober Sumpf, entbehr; 
ten. ©s maren ©rbmälle, hinter benen bie 33erteibiger Sdjuß fanben. 
9Bir finben bie fRefte folcher ßanbmehren audf anbersroo in ber ©raffdjaft 
3Rörs, 3. S. in ® 1 u p u. 

Sorher ftreifen mir bie 9Rattetf=Siebelung. Oas ehemalige Iruppen= 
lager unb beugen einer traurigen 3eit, in melcber bie ®emohner bes 
fRieberrbeins unter frember g»errfd)aft feufsten. Sin biefe 3eit erinnert 
aud) ber fogenannte heilige Serg, ein §ügel, auf bem einige fRabel= 
höl3er ihre bürftigen kronen gen $immel ftreden. grüber mar bas ganse 
©elänbe mit ffialb bebeett. ßs mußte auf Slnorbnung ber bel = 
gifchen ®efaßung ab g eh 0 131 merben, bamit für bie übenben 
Solbaten ein ßje^ierplaß gejehaffen mürbe. 

S3enige StRinuten burd) ben ^eiberoeg unb mir huf*6« bie „ft e i = 
j e r s = S u d) e“, ben größten ftopfbaum bes fRieberrheins, oor uns. Oer 
üRamen fteifer lommt in Schmafheim oft oor. IRad) ihm heißt aud) bie 

®ud)e fo. ßs ift ein alter, fd)ön gemachfener Saum, ber feine iRefte faft 
maageredjt oon fich ftredt unb einen Umfang oon beinahe fieben Sieter 
aufmeift. Soldier fchöner Säume gibt es noch mehrere in Schmafheim, 
menn fie aud) nicht bie Siächtigleit biefes Saumes erreichen. SSir oer= 
meifen auf bas Sud)enmälbd)en in ber Sähe ber S a b r e n n b a h n bes 
ftreifes 3Rörs. — 

3n ber Siitte bes Dorfes biegen mir redjts ab sum fträhenbufd), 
einem »einen ßid)enf)od)matb, in meldjem früher oiele fträhennefter 3« 
finben maren. 2Iud) heute gibt’s bort noch fträhen, aber nicht mehr in 
ber früheren Sl^af)!, bie bem SBälbchen ehemals ben Samen gab 

Ueber ftapellen geht bie 2ßanberung nach 5Riep. Die Cuft ift 
oon mürsigem $eubuft ober bem ftarlen Duft ber 2Balb= unb S3iefen= 

fräuter erfüllt. 
Sßeithin erftredt 
fich t>as glachlanb. 

Schön finb bie 
S i e p f u h 1 e n, 
herrliche Staffer-- 
flächen eines ehe; 
maligen Sheim 
armes. Stafferhüh 
ner unb fonftiges 
©etier tummelt fid) 
auf ben glächen 
unb oerfchminbet 
fd)eu, fobalb ber 
guß bes Staube; 
rers bas ©esmeige 
brid)t. 3m S? a 1 b= 
mintel finben mir 
ebenfalls bie Sefte 
ber alten ßanb-- 
roeht. 

Sad) einftünbiger 
Stanberung hoben 
mir D ö n n i s 5 
b e r g erreicht. SSir 
finb erftaunt, ein 
fold) fehntuefes Dörf= 
chen oorsufinben. 

SRüfitc aus bem 17. Sahrhunbcrt in St. Sönis I)ie »einen §äus-- 
Ülufn.: S. paffem eper, gotofr. b. „Ihpffenhütte“ djen merben über; 

ragt oon einer 
großen, fchönen 
ftireije. ßs ift 
eine ßigentümlid); 
feit ber nieber 
rheinifchen Dörfer, 
oft Sird)en 3U be; 
fißen, bie nad) Sau= 
art unb ©röfte 
mohl aud) mancher 
Stabt 3ur 3'erbe 
gereichen mürben 
Die Käufer meifen 
nach ben angebrad); 
ten 3ahres3ahlen 
iumeift fchon ein _ 
beträchtliches Slter auf. Der © a ft h 0 f Saaten nimmt, mas Schon; 
heit anbetrifft, mohl ben erften ®laß ein. 

Sud) eine Töpferei ift hiet uod) 3« finben. 3n ber ©egenb oon Tön; 
nisberg;Schaephut)fen mirb noch oiel Ton gegraben, bas 3U Töpfen unb 

3iegeln oermanbt merben tann. Sl= 
lerbings ift bie Töpferei heute auch 
hier mobernifiert. Die alte Oret)= - 
jeheibe mußte neuerem ffanbrnerfs; 
3eug unb Siafchinen meichen. ßr; 
fteigen mir ben Süden bes nieber; 
rheinifchen Sföhensuges, fo erreichen 
mir halb eine alte, nieberrheinijehe 
ftaftenmühle, bie als hiftorifches ßr* 
innerungs3eid)en befonberen Schuß 
genießt, ßbemals gehörte fie, mit 
befonberen Sechten ausgeftattet, 
3um §aufe ßrprath. Sun liegt fie 
ftill. 

Son ber Stabe laffen mir nod) einmal unferen Süd über bas meite, 
liebe ßanb mit feiner mannigfachen Schönheit ftbmeifen. Dann manbern 
mir auf ber ßanbftraße beimmärts. 

Die ncrtlätfoe öuoent mul nmnltrn 
SBetcber junge Sienfch hätte nicht ben Stanfd), aud) einmal hinaus» 

manbern 3U tönne'n in bie freie, frifdje ©ottesnatur, um all bie 'JRühen bes 
Silltags, all bie Sorgen bes fiebens ahsuftreifen unb fich im gefunben Sorn 
ber Satur 3U er» 
holen? Stahl taum 
einer oon benen, bie 
Tag für Tag ein» 
gefpannt finb in bie 
merttätige Srbeit, 
beren junge Äörpci 
leiben unter ben 
gotgen ber Setriehs» 
arbeit, beren Sungen 
tägliih bie oerberb» 
liehe Cuft bes Se< 
Triebes einatmen 
©erabe für biefe 
jungen 9Renfd)en ift 
bas Stanbern fo 
überaus michtig unb 
notroenbig. S 0 dj f 0 
menige ertennen 
jebod) ben Stert 
bes SBanberns 
Sie haben noch 
nicht gelernt, 
amSonntag 
ihren Sudfad 5U fchnüren unb bas Tjäufermeer ber ©roß ft a bt 
3U oerlaffen. Sie tonnen fid) nod) nicht ba3u auffchmingen, einmal über 
bie ©renspfähle ihres Heimatortes hinaussumanbern. Sie hängen unb fieben 
noch fahr am alten. 

Das barf nidjt fein. Unfere erroerbstätige 3ugenb muß 
mehr als bisher bas Stanbern pflegen, ©eroiß ift fdjon manch 
einer ein eifriger Stanberer. Sber biefe müffen auch öm anberen nod) fäumigen 
3ugenblid)en mitreißen. Sud) bei biefen muß bie greube am Stanbern, an ber 
Satur gemedt merben. Süßt gemeinfam bas Stacßenenbe unb bie jährlichen 
Setriebsferien aus. Dafür finb fie ba, baß befonbers ihr als junge Sienjchen 
biefe Tage aud) roirflid) 3ur Grholung, 3ur Kräftigung eures burch bie Se= 
triebsarbeit gefchmächten Körpers benußt. Darum, merttätige 3ugenb, in ber 
grei3eit hinaus in bie Satur, mit Sang unb Klang! Das gibt bem jungen 
Körper neue Kraft unb friidjes 2eben. 

Dönnisberg am Sieberrhein 

Slid auf 'll?aljum;3llbenrabe uon ber ßifenbahnbrüdc 
Sufn.: S. Haffemeper, gotofr. b. „Ihpffenhütte“ thy
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Seite 6 U n j c r c §ütte ?tr. 19 

$aufmM IM oemniM! 
Siebe §ausfranen! 

fBtr «He win<n, bafe unsere täfllicfte «rbeit nid)t oanj einf ad) ifl unb öielfad) unteildm&t )uirb. Oftmal« tft e« foflat „(B&mcx' 
arbett", bie mir leiften mfiffen. hierbei haben mir nid)t nur ba« 8?ed)t, fonbem aud) bie SMlidit, alle« |U beaditen, ma« uw« bte 
«rbeit erleiditem fann. Sie SHänner jtnb un« barin eißentlidi bid borau«. ^n jeber mobemen gabril mirb i. W. peinlid) barauf 
aead)tet, bah bei ber Arbeit eine bernünftiße ftörperbaltunß einßenommen mirb. ... . ^ t « 

£afet un« bod) einmal aufmerffam unfere täßlidie Hausarbeit betrachten unb babei nacbgubenlen berfuchen{ ob mir fie un« 
iddit leichter madien rönnen. 3u biefem 3mede mollen mir un« aunädift einmal ein ©ilb babon berfdiaffen, roie ltd) ber ffraftwr- 

«brauch unfere« Äörper« bei uerfchiebenen Pörperbaltunßen beränbert. 
«uf bem roieberßeßebenen ©ilb 1 feben 6ie linf« eine nur fdiematifdt anßebeutete menfdiltdie «eftalt in Wubelaße. 

willen, bah man beim ruhißen, entfpannten fiießen nur einen ßanj ßerinßen Äräfteberbraud) bat. «ian bat nun feltßeltellt, bah ber 
Wenld) in fihe nber Stellunß (liebe bie «weite €fi««e) 4 b. mehr ff raft berbraudit al« beim Sießcn. ©« tft ^e« eine nur reefit ßennße 
6teißerunn be« Jfraftberbraudx«. ®?an fann alfo faßen, bah bequeme« «Eiben eine «ufieitellunfl tft. 2)te britte felt«se «etßt, oah ba« 
61eben 12 b. ¢. mehr ffraft erforbert al« ba« fiießen. «iit anbern ©orten: ®« erforbert breimal mefir ffraftfteißerunß al« ba« ©then. 

Unb nun fommt ba« Deberrafdicnbe unb bon un« allen «mar oft ©efannte, aber in feinem «afilenmahißen 3ttfammenbanß 
mofil nie ttrfannte: ©üden erforbert 55 b. $. mefir ffraft al« Sießen, ober biereinbalbmal mebr ffraftftctßerunß al« auf* 
reefite« Eteben, ober brei«ebn- bi« bierjehnmal mebr ffraftfleißerunß al« Eiben. 2>a« linb 3ofiien, bie un« $au«frauen «u benlen 

9!act)[tefienb briitflen mit Silber, roie man lief) {lauäarbeit leid)! machen tarnt, liefen Sarfteilunaen (inb mebr ober roenieer 
bumoriftildie Serie aitflelügt, bie aber nidit über ben ttmft ber Dinge binioeotäuidien (ollen, ©ir Hausfrauen haben bie Sflicbt, 
un» unleren Familien ju erhalten unb neben unlerer Hausarbeit nod) bie Straft aufaubtingen, uulerer Familie mehr ju lein al# nur 
eine gute Hausfrau. Daher hei&t bie Sarole für bie moberue Hausfrau: Hausarbeit leicht gemadjtl 

Km(tverbrauch bei verschiedenen Körperhaltungen 

1 Bti schwieriger Arbeit sollst du sehen. 
Wie bei langem, schlechtem Stehen, 
Der gröbsten Arbeit biegst du ab die 

ärgsten Spitzen, 
WennSchweres machst du auch imSitzen ! 
Auch sollst du sehen, wie bei schlechtem 

Bücken 
Bekommst du einen schiefen, krummen 

Rücken, 
Und wie nach’m Putzen, Seifen, Sieben 
Dich auch mal ruhen kannst im Liegen. 

2 Als Gott der Herr im Zorne stieß 
die Eva aus dem Paradies, 
da führte er zur höchsten Pein 
der Sünderin den — Waschtag ein. 
Der Adam seufzt und flieht von hinnen, 
die Eva reibt Flanell und Linnen, 
mit krummem Rücken, krummen Knien, 
im Kopf ein Druck, im Kreuz einZiehn. 
Warum nicht, statt gebückt zu stehn, 
das Waschfaß sinnreich sich erhöhn? 

3 Genau so ist’s beim Wäschehängen, 
zum Kopf muß alles Blut sich drängen! 
Ein Fahrgestell, ein Kinderwagen 
ersparn uns solche Arbeitsplagen, 
und unsre Wäsche, wir frohlocken, 
sie wird auch ohne Kreuzweh trocken! 

4 Das Plätten, ohne sich zu schädigen, 
kann man im Sitzen meist erledigen. 
Kreuzschmerzen flieht, Krampfadern 

weicht! 
Wir machen uns die Sache leicht. 
Die kleinen Stücke insgesamt 
erfordern nie ein „Standesamt'''. 

Körperhaltung beim Waschen 
5 1st dir zu kurz der Besenstiel, 

denk, dreißig Pfennig sind nicht viel, 
wenn du dir damit kannst erhandeln, 
der Kraft und Schönheit Weg zu 

wandeln. 
Du sparst damit des Bückens Qual 
und bleibst ein Mensch und vertikal. 

6 Das Wringen, dieses höchst fatale, 
erspart am Besen die Spirale, 
die nebst dem Wischtuch dort befestigt.— 

Geradslehn hat noch nie belästigt. 

7 Was turnt die Frau dort auf dem Stuhle! 
liier ist doch keine Wigman-Schulet 
Sie akrobatikt und sie reckt sich, — 

dabei holt leicht man 'nen Defekt sich! 

Körperhaltung beim Aufwischen 

8 Gefährlich ist’s, den Leu zu uzen, 
derselbe könnt' geladen sein. 
Das Turnen kann beim Fensterputzen 
vom noch viel größerem Schaden sein, 
'ne Leiter, Marke Wackelfest, 
hilft sichern dir den Lebensrest, 
und steht der Eimer auf der Leiter, 
putzt du aus Spaß bis morgen weiter. 

9 Frau Schmidt mußt' beim Kartoffel- 
schälen 

sich auf diverse Arten quälen. 
Der Tisch zu hoch, der Korb zu tief, 
falsch sitzen, stehen krumm und schitf, 
kurzum, wie ein neurot'scher Zwang 
hat es geplagt sie jahrelang. 
Nun endlich hat auch sie erkannt: 
stellt man die Sachen sich zur Hand, 
dann handelt man gesund und praktisch, 
dazu ermüdungs-prophylaktisch. Körperhaltung beim Kartoffelschälen 
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tft. 19 Unjetc $üttc Stitt 7 

Sumen unb (Sued 
» 

SMtennllcttei j 
2utn= u. (Sccttemin üug. 3bt)iicn>$ültc, gombctn llnftre Jubilate 

Skteimgte StoWwetfe $1. W. 
mt ^u^boU 

Spiclbcriditc nom Sonntag, bcm 23. Sluguft 1931: 
Sportoctcin Sbg.=tRal)m I. — Slugujt 2:i)piicn=$ütte I. 2 :5 (1 :3) (ipotalipicl) 

SfS. ¾I^unt ia=3ugenb — SHugnft U)t)nen=§ütte la=3ugcnb 1:1 fl : 0) 
Sluguit itjgfjcnsipütte lb=3ugcnb — 35|S. SUium ib=3ugcnb 1:8 (0:3) 

Sie erfte 9ftannf<t)aft jeigte im 5potalfpieI gegen SRaljm ein figönes unb 
tetgnif^es Spiel. Seber Spieler tat (eine ißfli^t. Sen einen loben, gieße ben 
anberen äurütfjetjen. Dbroogl bte Kabmer an Äörpertraft überlegen maren, 
oergalf bie größere ¾usbauer ben Xgqftenleuten ^um Sieg. 

Sie Ias3ugenb (cglug (tig gegen bie gleite ÜJtannfdjaft bes SfS. Sllfum 
retgt tapfer. Dbroogl legiere lange 3eil mii einem Xor in gügrung lag, gelang 
es ber ©aftmannfigaft, ein Unentfigieben geraussugolen. 

Sie Ib'Sugenb erfdfien nur mit neun Spielern auf bem ipiage, unb fo 
ift es autg niigt ju nertounbern, bag biefe eine Mieberlage erlitt. 

Spielberidfte oom Sonntag, bem 30. Sluguft 1931: 
SBoruffia Sümptcn I — Sluguft Igi)ffcn=§ütte l (tpotalfpiel) 4 :3 nad) Bcr= 

längerung, reguläre 3wt 3 :3 (galbjeit 3 :1) 
Sportocrein „Sierlinben“ SBalfum II — Sluguft 2gt)fjen=§ütte II 3:2 (0:2) 

©inen erbitterten unb jagen Äampf gab es auf bem $lage in Sümpten. 
Ser ©aftgeber gatte mit einem ftgmacgen ©egner geredjnet, aber biefer befanb 
fi^ in §öcgftform. Dbroogl bie Sümptener bis jur §albjeit mit 3 :1 in güg= 
rung lagen, oerftanben es bie §üttenleute, bas Slemis bis jutn Sigluffe ber 
regulären Spieljeit auf 3:3 ju (teilen. Siefer Hmftanb bracgte eine Spiel» 
nerlängerung mit ficg. ©rft in ber 25. SJtinute fiel bur^ einen Strafftog bas 
Siegtor für Sümpten. Ser ©lüdliigere blieb gier Sieger. 

Sie jroeite roiannfcgaft tonnte gegen bie jroeite 9Jiannfcgaft „SBierlinben“, 
SBalfum, mit jroei Soren in gügrung gegen, fiegtere erjielte ager in turjen 
Slbftänben ben ©leiigftanb, unb furj oor bem Sdjluffe errangen biefe nodj bur^ 
einen ©Ifer bas Siegtor. 

dandboll unb geidtfatbletif 
Sluguft Sgpffen=Sütte — 3IISS. Sinslalen 1:4 (0:0) 

Sonntag, ben 23. Sluguft, trafen fi(g obige SJtannfcgaften auf bem §am» 
borner 3JiS33.»il5lag ju einem ©efellf^aftsfpiel. 

Slnfangs fag man auf beiben Seiten gleicge fieiftungen. Sinslafens Sin» 
griffe fdgeiterten an ber gut abroegrenben |jintermannf(gaft ber SBertfportler. 
3ebocg oermigte man beim Sgpffenfturm bie bur^fd)lagenbe Sßurftraft oor bem 
©egnertor, fo bag bie erfte Spielgälfte torlos oerlief. 

Slag ber ipaufe tarnen bie ©äfte mit umgeftelltem Sturm ju brei Sung» 
bruigserfolgen. Sas barauf erjielte ©grentor refultiert aus einem Straf'rourf 
bes 31. Sg.=§alblinfen. SBägrenb ein 13=3Jteter=3I?urf ber Sinslafener oom 
Sgpffentorroart unfcgäbli^ gemaigt rourbe, ergögten bie SJtXSS.er bas ©nbergeb» 
nis nocg auf 4:1. 

Sluguft Sgpffen=§ütte l. 3gb. — UUSSl. Sinslafen 1. 3gb. 3:2 (1:1) 
Slm gleiten Sage gab es jroifcgen ben Sugenbmannfigaften obiger 33ereine 

ein intereffantes Sreffen, bas erneut oon bem Äönnen ber biesjägrigen Sgpffen» 
fugenb jeugte. §atte böig bie legiere in ber Sinslatener 2Jtannf(gaft gegen 
einen törperlid) fdgroereren ©egner ju fpielen, ben fie nad) unentfcgiebenem 
^albjeitftanb in ber jroeiten Spielgälfte ju einer tnappen 3:2»3lieberlage 
jmang. Ä o g 1 s 

^öc^eccätfel 
Sou Sogann Subiftg, ©leftr. $oupt»9Berfftatt 

Stacgftegenbe Sutgftaben finb berart 
in bie leeren gelber ju fegen, bag Reg 
SBörter folgenber ißebeutung ergeben. 

a — a — a — a — ä — b — e — 
e — e — f — i — i — I — 1 — I — 
m — n — n — n — n — n — o — 
— o — r — r — t — t — t —^t — u 

SBaageredft: 1. ffalbmetall, 
2. Sübfrücgte. 

Sentrecgt: 1. ältännlicger Stame, 
2. SBegabung. 3. Seefifd), 4. 33olt. 

Das Rasieren eine Freude Sparen 
mit Rasierwasser „Trumpf<c 

Kein Pinsel, kein Einseifen, kein Nachwaschen 
Das ideale neue Rasiermittel, sparsam, bequem, anti- 
septisch, angenehm parfümiert und erfrischend. 

Flasche etwa 100 Rasieren i,— RM. 
»* „ 300 „ 2,— „ 

Vertreter an allen Plätzen gesucht 

Bruno Hecht, Köln 6, Moltkestr. 10 

das Gebot der Stunde 
Günstige Angebote 
erleichtern es Ihnen 

Darum: 
Anzeigen studieren! 

Gegen üblen Mundgeruch oerfäumen, 
Sßncn SÜiittei» 

lung $u madjeti, bah id) letl bem ©ebraud) Cfljrer 3agnpa[te „©fjlorobont“ 
aid)! nur reine, toeijje 3ägne betifie, (onbern aud) ben bei mir [onft üb> 
lieben SDJunbgerudj nerloren gäbe. 3(g merbe 3gr ©blorobont aufs befie 
empfeglen." gej. ©. ©., Siainj. 9Jian oerlange nur bie edge dgloroboni- 
Sagnpafte, lube 64 ¢(. unb 90 ¢{., unb roeife feben ©rfag bafür jutiid. 

Sluf eine fünfunbjtoanjigjägrigc Säfigfeit bei ber Sluguft Ignfjen=$>ütte 
tönnen jurüdblidcn: 

Stegenb oon lints nad) reegts: SBilgelm ipoll, Sreger, SJtafd).» 
Betrieb il, am 26. 9. 31; 3ulius Älatt, Sigmeljer, SJlartinroerf II, am 21. 9. 31; 
Slbam Äug, Borarbeiter, 3urid)terei I, am 28. 8. 31; ©mil Äopp, Stifter» 
gegilfe, 3urid)terei I, am 24. 9. 31; Sranj Sanber, 5ormer, Stetnfabnt, am 
24. 9. 31; 3ogann Äug, Äonoerterganblg., Sgomasroert, am 3. 9. 31; 3ogann 
Slelmanns, ßotomotiofügrer, 3Jiaf<g.»Setrieb I, am 18. 9. 31. 

Sigenb oon lints nad) reegts: ißetrus SKoors, §ilfsgärtner, 
3Bogn.»Berroaltung, am 19. 9. 31; SBlabislaus Karbon, öallenroärter, §afen, 
am 21. 8. 31; Stitolaus Sßelftg, Treffer, sJJ£afdg.=93etrieb II, am 10. 9. 31; Carl 
Stegr, SBäegter, SBertspolijei, am 1. 9. 31; Slbolf Scgulj, Stgloffer, ©lettrifege 
3entrale unb Str., am 20. 8. 31; Äarl Bubenj, IRitgtergegilfe, 3und)terei I, 
am 18. 9. 31. 

* 
3m oerfloffenen SJtonat tonnte ber 3immermeifter 

©uftao Steumann auf eine fünfunbjroanjigjägrige 
Sätigfeit bei ber §ütte jurüdbliden. 

Slteifter (Reumann trat am 18. Sluguft 1906 bei ber 
Sfütte (bamaligen ©eroertfdjaft Seutfdger Äaifer) ein 
unb gat feit biefem Sage in raftlofer Sätigfeit feinen 
Sienft treu oerfegen. 

311s 3immetme9ler ^er Sauabteilung ift er mit ben 
im Setrieb roie im SBognungsbau oorfommenben 
3immerargeiten betraut. 

SBir roünfcgen bem Subilar, bag es igm oergönnt 
fein möge, noig reegt oiele 3agre in bisgeriger (Rüftig* 
feit unb 5rif^e feiner geroognten Sefcgäftigung nad)« 
jugegen. 

Slm 28. Sluguft 1931 roar es Sferrn Bürooorfteger 
©uftao SJtillgoff oom |>ocgoTen=Setriebsbüro oer« 
jönnt, fein fünfunbjroanjigjägriges Sienftjubiläum ju 
feiern. . ^ . t 

fjerr SRillgoff rourbe am 14. 3uni 1883 in gioltgauien 
bei iwttingen an ber (Rugr geboren unb trat am 
28. Sluguft 1906 bei ber bamali* 
gen ©eroerffegaft Seutftger 
Äaifer als SBagennotierer ein. 
(Rad) furjer 3«it. am l5- SRärj 
1907, fanb er Scrroenbung als 
Büroangeftellter in bem §od)= 
ofen=Betriebsbüro unb rourbe 
fpäter, am 1. Dftober 1912, 

jum Sürooorfteger ernannt. 
Sen gerjliigften ©lüdroünfigen, bie bem Subilar fei» 

tens feiner Borgefegten unb Untergebenen bargebradjl 
roorben finb, ftgliegen aud) roir uns aufridjtig an unb 
goffen, bag er ficg nocg reegt lange feines reichen 3Bir= 
tungsfreifes unb feines fegönen ffeimes in Sllfum er^ 
jreuen möge. © 1 ü d a u f! Bororbeitcr Sccger 

§err Sgeobor §agenbrud, geboren am 
11. (Rooember 1878 in Sfamborn, blidte am 11. Sep« 
tember biefes S^gt^s auf «hie fünfunbjroanjigjägrige 
lätigfeit bei unferer Slbteilung ©ifcnbagn * Betrieb 
jurücf. 

§crr ^agenbruef, ber am 11. September 1906 als 
SBagennotierer bei uns eintrat, rourbe im Soft1?.1910 

SBiegemeifter unb am 18. SRai 1911 Bagngofsaufieger. 
31b 1. Juli 1919 Unteraffiftent, bctleibet er feit bem 
3agre 1919 ben S3often eines Setriebsaffiftenten. 3n 
allen Bejirfen ausgebübet, oerfiegt ?>err ^agenbrud 
geute nodg in ooller geiftiger ßfrifege unb förperlicget 

' ©efunbgcit feinen Sienft jur ooflen 3uitiebcngeit feiner 
Borgefegten, roie er ficg aud) allgemeiner Beliebtgeit 

bei feinen SRitarbeitern unb Untergebenen erfreut. —■ SBir roünfcgen igm nocg 
reegt oiele 3agrc erfolgreiegen Scgafjens unb entbieten igm ju feinem 3u6'läum 
ein gerjlicges ©lüdauf. 
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«vatnilicnnaftrjftten 
e^ci^IicBunctcn: 

sJ?i(f)arti Sr«n^c mit Srieba Sarretjfo Stan^ Oenbrncjfa mit öebmifl 
Sßeinbrenncr, iRubolf ®opp mit Sonatina Öeinroeber, SCil^elm Ültolter mit 
ÜDlaria ^alterbad), gran^ 'JJiütlet mit Stuflufte Sdjero, SBü^elm Saats mit Slnna 
Sa^ftein Slrnolb oan Dept mit öelene Ireifi, äJiatttjias Stuft mit Sarbata 
(£R1, Sodann 'JUes mit Glijabetb Spit^, ipaui 3otciaf mit Salbina SBamtjpniaf, 
3o^ann Sarforoiti mit Sronislama Solider, 3o^ann SBallentin mit ©ertrub 
Öillesfieim. 

©eburten: 
Ein S o b n : 
®rnft Sßalfenborit, Jlitolaus Senbet, Sobann §annefen, Sernb- S^roet,» 

ftrant Staqct, Slufluft ffioctel, 'Ubalbert Sdjmitj, Sran^ Karben ■ 
ßine Xo<bter: 
SBilbelm Stbel, Käfar Üieuborf, Sobann SRösler, ülnton Keibeling, Otto 

Krieb, Slnton §afe. 
Sterbe iällc: 

Kbefrau 3o[ef Suret; Sobn non Siftor Krabojcb. 

'JJartjruf 
§eute morgen nerf¢ieb nad) langem, f^toerem Seiben unfer 

Üt'erfmcifter 9i(t|),D|rt 

Slir oerlieren in bem Ktttfdjlafenen, ber in atbtunbjroanpig* 
jäbriger Xätigfeit uns treue Sienfte geleiftet bat, einen betoäbr- 
ten unb pflidjttrcuen Seamten, beffen Ülnbenten mir in Kbtba 
halten merben. 

Hamborn, ben 25. 21uguit 1931. 
Sercinigtc Stablmcrlc, Ülltiengciellidiaft 

ülugujt Sbblfett'^ütte §amborn 

9la(bruf 
§eute oerfebieb naib langer, iebtoerer Äranlbeit unfer Gidfer-- 

beitsbeamter 

öccc ^Indccoe .UHR 
2Bir oerlieren in bem Gntfdilafenen einen pfliebttreuen 3In= 

geftellten, beffen SInbenten mir in Kbren halten roerben. 
§ a m b o r n , ben 1. September 1931. 

Screinigtc Stahlroerfc, 91tticngefellid)aft 
V’Iuguft Jbflffen=Siitte §amborn 

Höhme* 
Tauidfc Sicr=3im= 

mer 'lUohnunn 
(Sriuat) mit S ali 
gegen gleicbmertige 

SCerlsmobnuna. 
I'afelbft ein raft 
neues eid)en 

Krammoubon 
mit Slattcn 

flegen ein gut er* 
baltenes Xamenrab 
lu^tauidien ge!ud)t. 

Sranä Xbönnes, 
iöiarrloh Sreite 
Straße 49. 

Sauberes. ein* 
iad) möbliertes 

Sallonjimmcr 
mit feparatem Kin= 
gang an anftänbi= 
gen Kliann billig äu 
oermieten. 

Sallud 
Sdiulftr. 28. ii. 

Kleine 

Anzeigen 
können 

Werks • Ang e h öri g e 

kostenlos aufgeben 

ti&cfcütse deine Familie 
bureb Seitritt jutn 

Dculfdien dccolb 
Solls« unb Sebensostfidjerungs«91.=©. 

Sillige Srämie in Segräbnis« unb Sebensoerfttberung. — 
© ü n ft i g e 5euer=, ©inbrutb«, Unfall« ufm. Serficberung. 

einnmnbfreie ffllitarbeiter (and) nebenberufli^J 
finben lobnenben Serbienft! 

3)eutfiber Scrolb 
Solls« unb 2ebensoerficberungs=9l.=©., Sejirfsbireltion 
Duisburg, ffänigfttafje 2, 31uf Duisburg»6üb 5142 

Tapeten geschjngckvoiie Und preiswerte Auswahl. 

Linoleum jn ayen Parten für Fußböden und Tische. 

Läufer (Wolle und Cocos) in jeder Preislage. 

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

Das führende Haus am Platze 

Belegsch.-Mitglieder erhalten Vorzugspreise. 

Zur Gesichts-Bräunung ä 
g a n 8 e n 

ftßrpers bei Somtenbäbem oerroenbe man bte reismitbembe unb tüb= 
tenbe Sterne fieobor — fettfrei in roter Ladung; fetthaltig in blauer 
tpadung, — Xube 60 !ßf. unb 1 SJiL SUJirffam unterftüBt burd) fieobor« 
tEbetfeife etfid 60 95f. 3u haben in aQen dhlorobonhiöertaufsfteflen. 

• Kugelköse # 

2 Kugelkäse 9Pfd. 3.60 
200 Tarzer Käse . . 3.60 
i Kglk. u. too Harzer 3.60 

ab hier Nachnahme 
K Seiboid.Nor ort(r|olsf. Nr 52 

$ £ 
v gür bie uns anlöRlid) unferer ^ 
0 Silberboibjeit erroiefene 9luf= 
O mertfamteit fpreeben mir allen. ^ 
$ befonbers ben Seamten oom ^ 
<> ©leltrobetrieb II. unferen bbräs O 
$ litbften Danl aus. g 
0 3ob. 3cnbcr unb grau. 0 
o O 
vOC^OOOOOOOC-OOW^^-^- 

©uterbaltener großer 
Xiefbau=Kinbermagcn 

unb ein ©rammopbon mit Slatten 
billig ()u oerlaufen. 

§amborn, IHüdertftraRe ß6. 

©uterbaltene 
Stanbmangel 

3u laufen gefutbt. 
Sd)riftl. 91ngebote an §einr. 91obr, 

fjambern, Äaifer«2Bilbelm=StraRe 168. 

©ine ftbroere 
filberne Scrrenubr 

mit Stblagroerl, f^lägt bie Siertel« 
unb bie oollen Stunben, 3U oerlaufen 
Hamborn, 9llfumer Strafe 341, I. Gtg. 

Sabio 
AEQ = 3 = IRöbren = Set;« gernempfänget 
©eatrou, 220 Soll Sterbfelftrom, 9ln: 
ftbaffungspreis 198 91911., billig p oer« 
taufen. 

galt, ®uisburg«2aar, 91olanbftr. 9. 

Reellste Bezugsouelle! 

NEUE GÄNSEFEDERN 
von der Gans gerupft, mit Daunen, doppelt 
gereinigt, allerbeste Qualität, Pfd. 3 RM.; nur 
kleine Federn (Halbdaunen) 4,50 RM.; ¾ Daunen 
6,25 RM.; gereinigte gerissene Federn m. Daunen 
3,50 RM. und 4,75 RM.; hochpr. 5,75 RM.; 
allerf. 7 RM.; Ia. VoUdaunen 9 RM. und 10 RM. 
Für reelle staubfr. Ware Garantie. Versand gegen 
Nachnahme, ab 5 Pfd. portofrei. Nichtgefallendes 
nehme auf meine Kosten zurück. 

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

geschäft des Oderbruchs. 

-q—I—f 
initni inifcSsimiRfm ZUM 

WOCHENENDE 
NACH Hier finden Sie 

herrliche Waldungen, 
ausgezeichnete Wanderwege, 
ideale Gelegenheit für Wassersport 

SOLBAD RAFFELBERG 

STADTHALLE 
MIT RUHRTERRASSE 

RUHRBELEUCHTUNG 

STADION - SCHWIM M- 
BADEANSTALT 

WASSERRUTSCHBAHN 

Ruhrtalplan und Wanderwege 

karte kostenlos durch das Stadt 

Verkehrsamt u. den Verkehrs 

Verein, MOIheim a. d. Ruhr 

Fahrplanmäs- 

sige Personen- 

schiffahrt auf der 

Ruhr in modernen 

Motorschiffen. Best- 

geleitete Ruhrufer* 

Gaststätten u.Wochen- 

endhotels 

MULHEIM%RUHR 
Bedarf und P Apparate 

W, Zotzmann 
Fachgeschäft für Optik und Fotografie 

Kaiser-Wilhelm-Straße 291 

Beerdigungsinstitut Eifert 
Hamborn 

Xaiser-Friedrich-SIrsneS u. DuisburgerSfraHe 209 
geoenüber der Kirche neben dem Rathaus 

Telefon 52963 
öbernahme ganzerBeerdi- 

gungen und Überführungen 

Josef Witt 
Weiden, Oberpfalz 

Größtes Webwaren-Spezialversandhaus der 

Art Europas mit eigenen Webwaren- 

Fabriken und eigenem Ausrüstungswerk, 

2 500 Arbeiter und Angestellte, 

31 472 Spindeln in eigener Spinnerei, 

1 600 mech. Webstühle in eig. Webereien. 

700 Eisenbahn-Waggonladungen 
Webwaren 

sind im letzten Jahre bei mir eingetroffen! 

900 000 Nachbestellungen 
auf Waren haben mir meine alten Kunden 

in einem Jahre eingesandt. 
Der natürlichste Beweis der Güte und Billigkeit. 

Ich erwarte auch Ihre Bestellung. 
Es ist Ihr Nutzen. 

Jetzt Abgabe an die Verbraucher wie unten- 
stehend. Diese Preise haben nur solange 
Gültigkeit, bis ein neues Inserat mit anderen 

Preisen erscheint. 
Bei Bestellungen von JUL 15,— an erhalten 

Sie auf diese Preise 

noch 5 Prozent Rabatt 
Für diesen Rabatt erhalten Sie auf Wunsch 

eine brauchbare Schlafdecke mit 
kleinen unscheinbaren Fehlern 

Nr. Breite JLM 
8 Weißes Hemdentuch, etwas leichte ^ 00 

Gebrauchsware . 70 cm per Meter ""itU 
9 Weißes Hemdentuch, sehr gute 

mittelstarkfädige, dicht geschlossene M 00 
Sorte 80 cm, per Meter "jWU 

10 Vorhangstoff, sog. Gardinen, aus 
feinen Garnen, mit echt indanthren- 
farbigen, schönen Streifenmustern . 1 ß 

70 cm, per Meter " j < 0 
11 Handtücher, schwere Strapazier- m OO 

Qualität 40 cm, per Meter "jfcO 
12 Baumwolltuch, ungebleicht, mittel- 

feinfädige, haltbare Sorte m OO 
78 cm, per Meter j£U 

13 Baumwolltuch, ungebleicht, starke, 
fast unverwüstliche Qualität - Q8 

78 cm, per Meter "jOO 
14 Hemdenflanell, gute, haltbare, reiß- 

feste Qualität, echt indanthrenfarbig, M 0(1 
gestr 70 cm, per Meter "»OU 

15 Hemdenflanell, echt indanthren- 
farbig, gestreift, außerordentlich 
haltbare, fast unzerreißbare kräftige 
Qualität, fast unverwüstlich im m in 
Gebrauch .... 75 cm, per Meter 

16 Weißes Makotuch, feinfädig, sehr 
dicht geschlossen, garantiert echt 
ägyptisch, f. besond. feine Hemden m CO 
und Wäschestücke 80 cm, per Meter "jUU 

17 Stuhltuch, auch Haustuch genannt, 
weiß, sehr dicht geschlossen, starke 
Qualität, für bessere, strapazierbare 
Bettücher . . 150 cm, per Meter 

18 Frottierhandtücher aus gutem 
Kräuselstoff, mit schönen eingeweb- 
ten Mustern, Größe 45 X 100 cm, 7(1 

per Stück "jiU 
19 Damentaschentücher, weiß, mit 

Hohlsaum, feinfädige, gute, sehr 
beliebte Qualität, 30 x 30 cm, ^ 7(1 

per Yt Dutzend 
20 Wischtücher, gute, beliebte Sorte, 

sehr strapazierbar, 45 x 45 cm, 
per Vi Dutzend 

Ungeheuer vorteilhaft! 
21 Weißes Hemdentuch, mittelstark- 

fädige, geschlossene vorzügliche 
Qualität, für sehr solide, besonders 
haltbare Wäschestücke. Weil dieses 
Tuch ohne Appretur hergestellt ist, 
wird dasselbe in der Wäsche statt 
leichter noch dichter, 80 cm breit, ^ 0C 
Ausnahmepreis per Meter nur "jW” 

Bei Bestellung genügt Angabe der Nummer 
mit jeder gewünschten Meter- oder Stückzahl. 
Abgabe von jedem Artikel bis 100 Meter 
bzw. bis 20 Dutzend an einen Kunden. Ver- 
sand erfolgt per Nachnahme von JUt 10,— an, 
portofreie Lieferung von JUt 20,— an. 
Meine Garantie: Zurücknahme jeder Ware 
auf meine Kosten, welche trotz der Güte 
und Billigkeit nicht entsprechen sollte. Zu- 
rückbezahlung des vollen ausgelegten Be- 
trages auch dann, wenn Sie nicht die vollste 
Überzeugung haben, daß Sie meine Waren 
unter Berücksichtigung d. gut. Qualitäten 
außergewöhnlich günstig erhalten haben. 

Josef Witt 
Weiden 355, Oberpfaiz 
Webwaren - Fabrikation - Ausrüstung - Versand 

1,15 
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