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Sue ttNtt»diafUicbcn Sage 
SBenn man bei Sintritt b'es grübjabrs auf eine ftärfere iBelebung 

ber SBirtfdfaft gehofft batte, fo ift bas teiber eine Gcnttäufibung getoorben. 
Die fiage-bet 3Bittf^aft ift eber noib fdfleibtet getDor = 
ben. Das briieft ficb am beutii^ften in ben 21 r b e i t s lof e n 3 i f = 
fern aus. grübet urn biefe 3eit gittgen fie erbebliib 3urücf. £s febte 
mebt nur ifie jabresseitlicbe ^Belebung bes 2lrbeitsmarttes burdj eine 
böbere 2Inforberung lanbroirtftbaftliiber Äräfte ein, fonbern auch ein 
allgemeiner fonjunftureller 2luffcbmung. Der lebtere ift in biefem 3abr 
faft uöllig ausge= 
blieben. 3n faft 
alien Snbuftrien 
fiebt es ruenig boff= 
nungsooll aus. 
2lrbeiterentlaffun= 
gen tnegen 2lbfab= 
mangels finb an 
ber Dagesorbnung. 
2luf ben 3ed)en= 
pläben liegen Äob= 
len unb Äots boeb5 

aufgefibiebtet, fref= 
fen 3infen unb 
fönnen f^lieblicb 
nur unter ipreis 
uerlauft roerben, 
roeil fie minber= 
mertig merben. Die 

gifeninbuftrie 
tueift rücfgängige 
3ablen auf, bie 
übrige meiteroer= 
arbeitenbe Snbu= 
ftrie aller 2lrt 
fpürt menig non 
einem 2In3ieben 
bes grübiabrsge= 
febäfts. Die £anb= 
roirtfibaft leibet 
unter ber Kapital; 
Inappbeit mit am 
meiften. 

Daft man bie 
Cage Deutfcblanbs 
ou§ im 21 u s = 
lanbe siemliib 
tintig einfebäbt, 
3eigt ein Seriijt 
bes 23orfibenben 
ber international 
len $anbelstam= 
wer in 23aris, in 
bem es bei&l; 

„SBenngleitb bie 
^Probuttion, oornebmliib in ben iprobuftionsgüterinbuftrien, auf einem 
öerglei^smäbig fyofyn Stanb gebalten merben fonnte, fo ergaben fitb 
botb ernfte Störungen ber 2Birtf(baft infolge ber großen Äapital= 
Inappbeit, unter ber Deutfdfianb leibet. $auptfäcbli$ infolge ber ÄapU 
talnot entftanb eine Steigerung ber SB e | <b ä f t i g u n g s 10 f i g= 
feit; baneben rouebs bie 3abl ber Äonlurfe unb ber SBers 
gleiibsoerfabren. SBerfibärft mürbe bie Äapitalnot bur^ bas SB e r f i e = 
gen bes Sttnleibeftroms aus bem 21uslanbe. Die 2 a n b m i r t = 
f tb a f t batte befonbers unter ber Knappheit unb bem hoben spreis bes 
^rebits 3u leiben. Die SUfetallinbuftrie fonnte fitb nur banf einer ftär= 
feren Süusfubr behaupten. Snsgefamt bot fitb bie Snbuftrieprobuftnn 
banf ber SJIusfubr leiibt über bem Stanb bes Sabres 1928 gehalten. Die 
oeutfdje 2Iusfubr 3eigte 1929 eine meitere Steigerung, mäbrenb bie £in= 

fuhr surüefging. Das feblenbe Äapital fonnte auch 1929 nur mit 
ptlfe auslänbiftber Srebite, unb 3mar oormiegenb furs= 
frtftiger Ärebite, ausgegli^en roerben.“ 

* * * 

Dafe unfer SD3irt}tbaftselenb bei ber jämmerficben Ä affen! age 
bes SR e i cb e 5 begann; mar in Deutf^lanb roie im 2luslanb löngft fein 
©ebeimnis mehr. Soeben ergibt fitb, baß bie 51 e i tb s e i n n a'b m e n 
für bas ^Rechnungsjahr 2lpril 1929 bis Silpril 1930 etroa 70 SJlillio = 
nen hinter bem3urütfgeblie ben finb, roas man nach 
bem SBoranfdjlag baraus erroartet batte. Snsroif^en ift 
es ber Regierung befanntlitb gelungen, bie neuen Steuergefeßc im 

51ei^stag 3ur 2In= 
nähme 3U bringen. 
Diefe neue S8ela= 
ftung trifft aller= 
bings bie 2Birt= 
ftbaft febroer, unb 
biefe fiebt mit fpan= 
nungsoollergrroar= 
tung ben fommem 
ben Dingen entge= 
gen. Das, mas jeßt 
beftbloffen mürbe, 
ift alles anbere als 
eine Sntlaftung 
ber StBirtfcbaft. 
SRnnäbernb > i n e 

2R i 11 i a r b e 
neue Opfer 
roerben im Sabre 
1930 ber beutfeben 
SIBirtfcbaft aufer= 
legt. 2Beil man 
bie ginan3lage bes 
51ei^s burdj bie 
jahrelange über= 
fpannte Ausgaben; 
roirtfibaft bis 3um 
SBerfall batte ge= 
beiben laffen, 
hilft binter= 
brein nur ein 

f cb a r f e r 
S ib n i 11. Der ift 
jeßt getan. Ss 
ift besei^nenb für 
bie beutfeben poli= 
tifeben SBerf)ält= 
niffe, roie lange 
unb roie febroere 
Kämpfe geführt 
roerben mußten, 
um 3U ben erften 
golgerungen ber 
ginfiebt 3U fom= 
men. So bunt bie 
3ufammenfeßung 

ber sparteien, bie bas 2Berf 3uftanbe gebracht haben, fo bunt ift auch 
bas Steuerprogramm. Diefe 23ielbeit ber fteuerlicben 23orgänge ift 
00m Hebel,_ roeil fie überall 23erärgerung febafft, neue überflüfjige 23er= 
roaltungsfoften beroorruft unb bie 2Birtf(baft ni^t minber belaftet, als 
roenn man roenige große Steuerobjefte geroäblt unb bamit bie 
erforberlidjen Summen aufgebracht hätte. Das 21rbeiten mit oielen 
fleinen Decfungsmitteln ift fteuergefeßli^ unerfreuli^. Dur^ ben Srr* 
garten ber beutfeben ©efeßgebung finbet fi^ nicht einmal mehr ber 
Steuerfadjoerftänbige b'nburcb 2Belch unnötiger Äoftenaufroanb erroäcbft 
aber aus biefer 23ielgeftaltigfeit ber Steuerarten unb Kontrolle! Da 
alle Steuern bie 2Birtfcbaft belaßen, follte bas 3'«! jober ginatt3s 
reform in Deutf^lanb fein, auf eine ftarfe 23ereinbeitli^ung 
unb iBereinfadjung ber Steuergefeßgebung in 3ufunft 3U brängen. 
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Seite 2 
Jrjüttcnjeitung 9Tr. 9 

Äein (Seringerer als Dioen iFloung, ber 9Jiitjtf)öpfer bes na^ 
il)tn genannten unb insroifc^en erbebli^ Derfälfcbten 'ipartjer Reparations: 
planes bat fid) fürjlit^ über roirtfrf)aftlitf)e fragen im allgemeinen, unb 
über Seutfcfjlanbs 3ablungsfäbigfcit int bejonberen aus: 
geladen. Dabei bat er smar fein tßertrauen in bie beutjcbe 3ablnn05= 
fäbigfeit ausgejpro^en, ficb aber roobl gehütet, biejes bamit gu be: 
grünben, bafj bie Sjorbebingungen für bie Entfaltung ber beutfiben 2Birt: 
fcbaft günftig feien. Sein Vertrauen auf Deutf^lanbs Seiftungsfäbigleit 
beruht uielmehr lebiglich barauf, bafe bie Deutfchen in befonberem 
9naf5e bie gähigfeit befaßen, roiffenfcbaftlicb 3U forf^en unb 
bie Ergebniffe ihrer Sorfifjungen in ber ©ütererjeu: 
gung ri^tig ansuroenben. 

Eine roeitere richtige IBemerlung Dmen 3)oungs, ber ftcher ein guter 
ÜBirtfchaftsfenner ift, befagt baß bie Cebenshalinng Slmerifas, 
befonbers auch ber ameritanif^en Rrbeiter, ni^t bauernb auf 
einer merflith höheren Stufe erhalten merben 
fönne als in ben anberen 3itilifierten Gänbern. 
Damit hat er fidjer recht. Schon jeßt ergibt ftch aus ber auch in SImerifa 
herrfchenben mirtf^aftlichen Ärife (es finb etma 5 SRillionen Slrbeits: 
lofe bort oorbanben), baß au^ bort bie „fieben fetten Sahre“ oorüber 
finb. Die höheren Göljne ber amerüanifchen Arbeiter 
ertlären fich großenteils aus ihrer toeit längeren Slrbeitsseit. 
Es fteht feft, baß in ben Rereinigten Staaten mehr als 53 oom §unbert 
aller Stahlarbeiter arbeitstäglicf) 3ehn unb mehr Stunben arbeiten. 
Die Durchfchnittslöhne liegen bei 38,5 Eents, alfo etrnas über 1,50 Sfarf 
bie Stunbe, mas für amerifanifche Sßerhältniffe eigentli^ recht be: 
fcheiben genannt merben muß. 33ielfa<h finb bie Gähne aber auch ,n£)!^ 
niebriger, nämlich öis 3U 25 Eents bie Stunbe. tßiele Slrbeiter, bie fo 
niebrige Gähne besielfen, arbeiten 14 bis 16 Stunben arbeitstäglich- 
Stan fieht alfo auch baran, baß auch für Slmerita ber Saß gilt: „Es ift 
nicht alles ©olb, roas glänst.“ 

* * * 

Ein suoerläffiger ©rabmeffer für bie Gage unferer 3Birtf<haft ift 
immer ber ©efchäftsabf^luß ber Reichsbahn. 3ufammen 
mit ber Entmicflung bes SIrbeitsmarftes fpiegelt fie fich barin bcutlich 
roieber. Der Sericßt für ben Rtonat Rlär3 liegt oor. 2lu^ er seigt, 
roas eingangs bei ber Entroictlung bes älrbeitsmarttes gefagt rourbe, baß 
oon einer grühfahrsbelebung ber SJirtf^aft, roie roir fie aus früheren 
Sahren tennen, biefes 9Kal leine Rebe fein fann. Die SBagengeftellung 
liegt mit burchfchnittlich arbeitstägli^ 131 300 roefentlid) unter ber in 
ben gleichen Rfonaten ber IBorjahre. Der Äolflenoerfehr roar bei 
ber allgemein ungünftigen ÜBirtfchaftslage feßr fchroach. Der 93erfanb 
an fünftlichen Düngemitteln ftieg roeiter unb errei^te etroa RJitte 
bes Rlonats ben ^öhepunft. Er fiel aber bann oon etroa 6000 SBagen 
arbeitstäglich auf 2700 ab. Der ißerfonenoerfeht belebte fid) im 
Riär3 burch ftärleres Slnsiehen bes ffio^enenb: unb Sonntagsausflug: 
oerfehrs. 

* * * 

3m gebruar 1930 h“t bie rüdläufige Seroegung bes Serfelfrs 
fortbeftanben. Die ersielten ©efamteinnahnien blieben mit 
340 278 000 R3Jf. erheblich hinter ben Erroartungen surücf. ißerglichen 
mit ber gleiten 3e't bes SSorjahres, ergibt fi^ in ben beiben erften 
Rtonaten bes Sabres einEinnahnteausfall oon runb 55 9Rill. RR1. 
2Iuf ber Slusgabenfeite mußten aus biefem 2lnlaß umfangreiche Spar= 
maßnahmen auf perfonellem unb fachlichem ©ebiete eingeleitet roerben. 
Die im gebruar entftanbenen Slusgabeoerpflichtungen überftiegen immer: 
hin bie Einnahmen um runb 38,9 3Ritl. RRl. 3ur Dedung biefes 18e: 
träges mußte ber tßortrag aus bem Sßorjahre erneut in SInfpruch ge: 
nommen roerben. 

* « * 

3n ber rheinij^:roeftfälifchen Sdiroerinbuftrie hat bie roirtftfiaftliche 
Gage in ben leßten Sßochen eine befonbers erhebliche 33erfcbärfung 
erfahren. Die arbeitstägliche görberung im Ruhrbergbau ift 
oon 436 000 Donnen im Rooember 1929 auf 367 000 Donnen in ber 
erften Rpril:£Gocbe 1930 suriicfgegangen. Der arbeitstägliche Rbfaß, nach 
ben 3ahlen bes Äoblenfpnbifats, hat einen Rücfgang erfahren uon 
285 000 Donnen im Rooember 1929 auf 203 000 Donnen im Durchfchnitt 
ber erften brei SBochen bes Rtonats Rtärs 1930. 33efonbers beseichnenb 
ift, baß ber Rüctgang bes Rbfaßes in ben beftrittenen ©ebieten (oon 
151 000 Donnen auf 102 000 Donnen) erheblich grüßet roar als im unbe: 
ftrittenen ©ebiet (oon 134 000 Donnen auf 101000 Donnen); baraus et: 
gibt fuß bie 3unehmenbe 33etfd)ärfung ber 2Iuslanb's!onturren3 unb bie 
bamit gleichgehenbe ißerbrängung ber beutfchen Äohle. Die §alben: 
beftänbe, bie fich im Desember 1929 noch auf 1,75 Rtill. Donnen beliefen, 
hatten am 8. Slpril bie £>öhe oon 5,69 Riill. Donnen erreicht; in Inapp 
oiersehn Dagen roar eine Zunahme oon 1,3 Rtill. Donnen 3U oer3eich= 
nen; in biefen $albenbeftänben ift ein Kapital oon runb 115 bis 120 
Rtill Rtarf angelegt; bie IBeftänbe erforbern ni^t nur erheblichen 3^5= 
aufroanb unb hohe Gagertoften, fonbern oerurfachen au^ Erlösoer: 
ringerung infolge ber burch bie Gagerung oerurfachten Qualitätsoer: 
fchlechterung ufro. Die 3ahl ber geierf^idjten betrug im gebruar biefes 
Sabres arbeitstäglich 38 000; im Rtärs mußten 1,178 Rtill. geierfthidjten 
eingelegt roerben; auf ben Äopf ber ©efamtbelegfchaft entfielen mehr 
als brei geierfcßichten; arbeitstägli^ mußte alfo faft jeber a^te ißerg: 
arbeitet feiern. Sefonbers unangenehm finb bie Schroantungen in ber 
3ahl ber geierfd)icbten auf ben ein3elnen 3rthen infolge ber febt ftarf 
abroeichenben Sbrufe in ben einseinen Äohlenforten. ißon ber Einlegung 
oon geierfchichten roerben nicht nur bie Selegfdjaften, fonbern auch bie 
3ed)en betroffen, beren allgemeine Äoften bei ©ehältern, RSafferhaltung, 
Sergf^äben, IBetriebsinftanbhaltung ufro. beftehen bleiben, bie aber auf 
eine geringere görberung umgelegt roerben müffen, fo baß fidf ftar! 
erhöhte Selbftfoften ergeben; bie Selegfcßaft hat eine Serringerung 
erfahren oon 384 000 Rtann Enbe Sanuar biefes Sabres auf 360 000 
Slnfang Spril. Die gansen Serhältniffe erinnern lebhaft an bie leßtcn 
3ßod)en oor bem Slusbruch bes englifcßen ®ergarbeiterftreifs im 

Rtärs/Slpril 1926, roo bie ^albenbeftänbe auf 7,1 Rtill. Donnen unb bie 
3ahl ber geierfchiditen auf monatsburchfcbnittlid) 925 000 geftiegen 
roaren. 

Sn ber E i f e n i n b u ft r i e liegen bie äSerbältniffe ähnli^. Sei 
einem großen Äonsern betrug ber Ruftragsbeftanb im Rtärs nur noch 
50 Sroitmt bes Seftanbes in ber entfprechenben 3eit bes Sorjahres; in 
ben bauptfäcblicben ^üttenerseugniffen (Siechen, Stabeifen ujro) roar 
nur noch Sefcbäftigung für sroei bis brei RSochen oorbanben; bie Rob= 
ftahlerseugung roar in gans lurser 3eit um 25 Si°3ent surüdgegangen. 
Sei einem anberen großen Unternehmen hat bie Rohftahlerseugung, bie 
im Dttober bes oergangenen Sabres noch 103 000 Donnen betrug, im 
Duribfcbttitt ber leßten beiben Rtonate einen Rüdgang auf 82 000 Don: 
nen erfahren. Slnseidjen 3U einer roefentli^en Sefferung ber Gage gibt 
es troß ber ©elbflüffigfeit nicht. Es genügt barauf hittproeifen, baß 
noch oor lursem ber Reicbslohlenlommiffar bas h°üänbifche Einfuhr: 
fontingent in Äohlen um 25 Srosent erhöht hat, unb baß mit bem 
§anbelsoertragsabfommen mit ßiuß Uebernahme oon 320 000 
Donnen Äoßlen monatlich oerbunben ift. 2Bie ungünftig bie SBerfe bie 
Gage beurteilen, ergibt fich aus ber oon einseinen großen Unternebmun= 
gen für bie Dfterseit burcbgefübrten Stillegung ber SInlagen für acht 
Dage. 

Sn ber gansen Gage macht fich befonbers unliebfam bemerfbar bie 
mangelnbe ©eftaltungsmöglichfeit in ben Selbftfoften. ©erabe bie roich= 
tigften Selbftfoftenteile finb fi^ (abgefehen oom 3ius) entroeber gleich= 
geblieben ober roeifen fteigenbe Reigung auf, roäljrenb in ber Sor: 
friegs3eit eine roei^enbe Äonjunftur auch rüdgehenbe Selbftfoften 
(3. S. auch auf bem Goljnfonto) sur golge hatte, bie ihrerfeits roieber 
Sreisoerbilligungen ermöglichten, bie 3U einer Reubelebung ber RSirt: 
fdjaft führten. SBeil in ben oorfjergegangenen Sahten bie Erträgniffe 
ber Unternehmungen fofort oon ber öffentlichen $anb b3to. oon ber 
Gohnfeite in Slnfpruch genommen roorben finb, fehlt feßt bas Kapital, 
bas sur Ueberfteßung ber Srife bsro. 3um Sims“bbau ohne gleichseitige 
Selbftfoftenoerringerung notroenbig roäre. 

^Dlitifchcc mmmnt 
R3ir haben in Deutf^lanb eine neue Regierung, bie fi^ ungeheuren 

Slufgaben sunädfft unferer inneren iß 01 i t i f gegenüberfieht. _ Die 
Scrrüttete Äaffenlage bes Reimes, bie fchlimmen Reicbefinansen übet: 
haupt, bie immer roeiter fich oerfchlechternbe roirtfchaftliche Gage, oor 
allem auch ber Ganbroirtfchaft, roerben bie Dätigfeit ber Regierung ooE 
in Slnfpruch nehmen. Db es fcßließlich bei ben geringen Rfehrlfeiten, bie 
bie Regierung bei ihren Sorlagen gefunben hat, ohne Reichstags: 
a u f 1 ö f u n g abgeht, roirb fi^ im R(ai beim SBiebersufammentritt bes 
Reichstages seigen. Sielleicht ift es am Paße, fi^ bie Stärfe ber 
einseinen politijchen Parteien einmal ins ©ebädjtnis surüd: 
surufen, roie fie nach bem neueften Stanb, alfo nach ben oorgefommenen 
Slenberungen burch 2Ius: unb Uebertritte aus ben einseinen Parteien, 
oorbanben ift. Die einseinen graftionen unb ©ruppen oerfügen fKute 

über bie folgenbe Rianbatssaßl (georbnet nach ber ©röße); 

Sosialbemofraten   152 
Deutfchnationale   64 
3entrum   61 
ßommuniften     •. 54 
Deutfdje ißolfspartei   45 
Demofraf'en   25 
Sßirtf^aftspartei   23 
Ehriftlichnationale SIrbeitsgemeinfchaft   22 
Sagrifcße IBolfspartei   17 
Rationalfosialiften   12 
Deutfche SBauernpartei   8 
»Seifen   4 
»olfsrechtspartei   2 
»ei feiner Partei    2 

3ufammen: 491 

Die Ehriftlichnationale Slrbeitsgemeinf^aft serfällt in 1. Ehriftli^: 
nationale Säuern: unb Ganboolfpartei mit 10 Rfitgliebern, 2. Deutfch= 
nationale Rrbeitsgemeinf^aft mit 12 Rfitgliebern. Diefe ihrerfeits 3er: 
fällt in Solfsfonferoatioe mit 8 Rlitgliebern, Ehriftli^fosialer »olfs: 
bienft mit 4 Rfitgliebern. 

Die nächfte 3ufunft roirb lehren, ob bie Regierung Srüning mit 
einem fo sufammengefeßten Reichstag roeiter regieren fann. 

* * * 

Sn ber 21 u ß e n p 01 i t i f roerben feine großen Dinge su betreiben 
fein, es fei benn bie gortfeßung bes£ampfesgegenbieÄriegs = 
fchulblüge, bie Dur^feßung ber Re^te ber Rfinber: 
h e i t e n unb bie breitere »erfolgung ber 2lbrüftungsfrage. Rfan 
muß fich allerbings flarma^en, baß Deutf^lanbs Rfittel in ber Solitif 
befd^ränft finb, befihränfter noch, als fie im 3mtraum feiner ©ef¢i¢te 
meift geroefen finb. Es roar feiten in ber Gage, bie europäifdje ißolitif 
SU führen. Diefe Solitif lag im 3mtraum feit 1500 meift bei Englanb 
unb granfreich- Die beutfche ißolitif roar eine plitif bes Eingehens auf 
bie politifchen 2Iftionen anb'erer Staaten, eine pfitif bes Si^einorbnens 
in ben großen europäifdjen ^räfteoerbanb, bes Si^=ben:günftigften:paß: 
Sudfens. Das roar au^ bie plitif bes ©roßen Äurfürften, aud) bie 
griebridfs bes ©roßen — unb meiftens bie ber Habsburger. Erft unb 
allein Sismard hat bie europäifdje ptfitif geleitet unb hat bie Rolle 
bes fich einorbnenben Deils ben anberen aufgesroungen, aber fein Spftem 
roar fo fompluiert, baß es nicht roeitergeführt roerben fonnte. S« 
roar bie einmalige Geiftung eines ©enies. 
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Kr. 9 {Hittenjettung Seite 3 

Sum füiuttertoa 1930 
aJIuttertag! — $er roarme, ^elle Älang btejes Sßortes läfet uns mitten 

im jpaften uno Xreiben bes alltags, ber unfere ganje Äraft forbert, einen 
Slugenbtuf auf^ordien! »iuttertag — Jag ber Ktutter! Ein Stücf Ätnberlanb 
tut fid) nor uns auf mit feiner Sorglofigteit unb allen fleinen Sreuben unb 
ßeiben — unb barüber fteljt bas 33ilb ber 
KJiutter, in beren Sßalten unfer Geben behütet 
b.r^inging, unb beren unermublidjes Sorgen mir 
bamals nod) nit^t nerftanben! 

2Bie niele SDTenfdjen ^aben in i^rem fpäteren 
Geben bie gürforge ber SJiutter entbehren 
müffen — roie Diele autf) haben ihren eigenen 
2Beg eingefihlagen, ohne bie Sfiutter, bie Eitern 
baran teilnehmen ju taffen. 2Bie niete Söienf^cn 
haben ihre SöTutter nerloren unb fühlen nun 
erft bie gan^e grohe SBerlaffenljeit, bie bas 
gehlen ber Mutterliebe auslöft! 

Shnen allen foil ber Muttertag ein Sag ber 
Erinnerung merben, ein Sag bes ©ebentens 
in Siebe unb Sanfbarfeit an bie eigene Mutter 
unb bes SeroujjttDerbens ber Sebeutung ber 
Mutter für gamilie unb Solf. 

am ätoeiten Sonntag im Mai — in ber 3eit 
bes erften ©rünens unb Slüljens unb ber großen 
greube an ber roiebererroaihenben Katur — 
tnirb biefer gefttag in gan^ Seutf^Ianb be= 
gangen. Er hat fi<h mit großer Äraft überall 
burdhgefeht unb in allen Greifen bes Sßottes 
feine fjelfer unb Mitarbeiter gefunben. 

Es ift nidjt nur ein Muttertag, es ift ebenfo 
amh ein Eltern» unb gamilientag — unb nicht 
juleht ein Äinberfreubentag gemorben! Man 
tonnte faft fagen, bah bie Äinber heute fdjon 
bie Sräger bes ©ebantens finb. Einer aufforbe» 
rung ber Regierungen unb ber Schulbehörbcn 
folgenb, hat bie Cehrerfdjnft roeitbin ben ©e= 
bauten bes Muttertages in ben Schulunterricht 
aufgenommen. Schon SBodjen oorher merben ©e= 
bi<hte für bie Mutter gelernt, $anbarbeiten 
gefertigt, Heine aufführungen norbereitet, unb 
ben Äinbern mirb bie ©röge unb Opferbereit» 
fcfjaft ber Mutter non ben Ersiehern in ber für 
bas Äinb leicht faßbaren unb sur Seele brin» 
genben art nahegebracht. Unb mie geht ber 
Same im Äinbertjeraen auf! SBe^es Äinber» 
äuge leuchtet nicht auf bei bem ©ebanten, bie 
Mutter an biefem Sage ju überragen! ’ Sa 
mirb ein Silbchen gemalt, ber 55ers immer 
roieber nor ficfj hingefagt, ber bie Mutter er» 
freuen foil, Slumen unb merben gefudjt! Ror allem aber mirb 
ber Mutter an biefem Sage alle arbeit abgenommen — hitft bod) felbft ber 
Unter bet allen häuslichen Verrichtungen, bamit bie Mutter einmal aus» 
ruhen fann. 

Ser SGert bes Muttertages für bas Äinb liegt aber nidjt allein in bem 
gerabe ju feiernben gefttag, — barüber hinaus merben blefe Kinber, benen 
ber Muttertag eine innere Sereidjerung mirb, ein ©efüfjl ber Sreue unb 
Serbunbenheit mit bem Elternhaufe in ihr fpäteres Geben hinübernehmen. 

Unb bamit erfüllt ber Muttertag feine auf» 
gäbe als anfatjpunft jum SBieberaufbau bes 
gamilicnlebens, bas in ben letjten Jahren [djroer 
gefäljrbet ift. SBir fehen auf allen ©ebieten 
bes fojialen unb tulturellen Gebens Äräfte 
am SBert, bie bas beutfdje gamilienlcben unb 
bie fittlidjen Äräfte in unferer Jugenb ju 3er» 
ftören geeignet fmb. Ser Muttertag foil ein 
®anb ber gamilie merben, bas fich immer fefter 
fdjlingen unb bie fittli^en ffirunblagen in 
unferem Volte roieber feftigen foil. 

Ser Muttertag mill aber audj ber Mutter 
felbft bie aufgabe unb Verantroortung jeigen, 
bie fie ihrer gamitie gegenüber hat. Sie Er» 
äiefjung in ber gamilie hot fich roeitgeljenb ge» 
lodert, bie Äinber finben im Elternhaufe nicht 
immer bas Veifpiel unb ben feften $alt, ber 
ihnen für ihre Entroidlung ju einer gefeftigten 
unb gefchloffenen Verfönlidjfeit notroenbig ift. 
Sie Mutter muj? fidj ber Verantroortung ftets 
beroufet fein, bie ihr mit ber Mutterfdjaft ge» 
geben ift, nicht nur für bas förperlidje SBotjl 
ber Kinber ju forgen, fonbern ihnen audj feelifch 
unb geiftig in enger Verbunbenljeit bie Quelle 
3U fein, aus ber fie ihre itraft unb gefunbe 
Einfettung 3U ben tiefften gragen bes Gebens 
fdjöpfen tonnen. 

Jn fojialer §infid)t bebeutet ber Muttertag 
immer roieber einen Sßedruf für ben ausbau 
ber gürforge für Mutter unb Äinb, für bie 
Vetreuung ber alten, Siechen unb Äranfen, für 
eine Vefferung ber SBohnungsoerljältniffe. Rur 
in einem §eim, bas für bie förperlidje unb 
feelifdje Entroidlung bes Äinbes ausreidjenb 
Raum unb Gicht bietet, fann ein gamilienleben 
auf gefunber ©runblage gebeiljen, fann bie 
edjte Mutter» unb Äinbesliebe erroa^fen. 

Sie greube am Muttertag hot in unferem 
Volfe SBurjel gefdjlogen — eine Giebe, bie 
in ber heutigen feelenfofen 3eit Derfchüttet 

3U roerben broljt, roirb gepflegt im Sinne Jean Vauls: 
Mutterliebe ift bie befte Giebe — 
©ottesliebe ift bie hödjfte Giebe! 

Srube © r ü n t h a 1 

Qlm QKuttcrtag 
Der HTutter heut’ 
fln ihrem Hag 
Den Kranj öer fchönften Rofen 
Ruf das hjoö* gelegt. 
Do^ fchöner noch» 
tDenn du nun (Lag um flag 
3h* tuindeft einen unfidjtbaren Kranj 
Aus Giebe, fEreue, Danfbarfeit. 

Behalt fie lieb im filter auch, 
tDenn jitternd fie die f^ände faltet 
Und dich uidjt mehr roie ehedem oerfteht. 
<Is ift fo fchroer für eine Ututter, 
tDenn Kräfte f^roinden, 
©nadenbrot ju effen 
Don denen, 
Die fie einft im Schmerj 
Ans £i^t der Sonne hat gebracht. 

Und liegt fie tot im fühlen ©rab, 
3ier roenigftens an diefem lag 
Den fleinen l?ügel, 
Der die tltutter deeft, 
tltit ein paar Blumen, ein paar lEränen. 
Du fannft die Danfesfdjuld 
3a nie abtragen hie* auf diefer ©rde. 
Solang der mutter fjerj noch WKägt, 
Behalt fie lieb, 
Seh* lieb. 

fjeinj 3afobi 

Saß 6idj in beinec Arbeit gut unterrichten! 

Sengtb unb ihr fthcncs Saar 
„2Bej ftnn altemole Goorfche 3onges", fo formte man 

früher unb au^ heute noch, fdjon bie fleinften Vuben 
mit Stolj fingen hören. Ja, Gaar roar früher, oor ber 
Entfteljunjj unferer Jnbuftrie, auch nrirflich fdjön, fo bah 
man es-mit Stol3 befingen fann. Umgeben Dom fdjönen 
„Vater Rhein“ unb bem Emfdjerftufj, [oroie auch bem 
prachtoollen Dbft» unb gruchtlänbchen Veederroerth, 
hatte es felbft auch fdjöne, faftige SBeibe» unb Dbft» 
roiefen. Sasu bie fdjönen ©artenanlagen „gtora“ unb 
bie gegenüberliegenben §erfofchen anlagen mit Schiefe5 

ftanb, Saal» unb Äegelbahnen. 
auch bie greiljeit ber Vürger roar 3U ber 3eit eine golbige 5U nennen. 

Sie po l {36 i liehe auHidjt über alles hier Erroähnte hotte nur ber eine 
Sdjufemann V u h r e n. Er hotte manchen Äampf mit grofe unb flein ausru» 
fechten unb rourbe barum au^ fdjon halb ein Opfer feines fdjroeren Verufes. 
Radj ihm fam Volisift 3en3is. Ein mädjtig grofeer, ftarfer unb fchlagfertiger 
Mann. Er roufete ben langen Säbel gut 3U fchroingen. Sie f^limmften Rauf» 
bolbe befam er sabm. Sch roar Rugenseuge, roie er ben fogenannten Eleofdjen 
anton 3u Voben hotte unb ihn fo bearbeitete, bafe ihm bie Guft 3U roeiterer 
Raufluft oerging. Roch nteljr Refpeft befamen bie Goorfdje, roenn ber rote 
unb fpäter ein fdjronrjer © e n b a r nt geftrengen Vlids unb mit bem gefürdj» 
teten Reooloer im ©Urtel, burdjs Sorf marfchierte. 

Sie prominenteften „Goorfdje Songes“ hotten alle ihren Spifenamen: 
..fjangjupp“, „^abneföttdje“, „Sdjidmanes" ufro. hiefeen nur einige. Ridjt 
roenige meiner Spiel» unb Sdjulfoltegen fonnten fdjon „präumen“, ober 
„fdjiden“, bafe es eine Guft roar, ansufeljen. SelbftDerftänbliih roollte auch ich 
ihnen nadjaljmen, unb fo nahm idj als 3ehnfähriger Vurf^e auch einen Vriem 
hinter ben 3ahn unb hielt tapfer aus. Sabei rourbe es mir aber fo fdjledjt 
3u Mute, unb ich befam babei foldje angft, bafe idj Doller Sham unb Reue 
febnelt nach $aufe lief unb mich unter bem Vett oerfrodj, roo meine Mutter 
ntidj bemerfte, unb auch fonft noch etroas, roas ihr feine greube machte. Sarnadj 
höbe ich feinen Äautabaf mehr nerlangt. 

Dbroohl bie Snbuftrie fdjon Sahrsehnte in Gaar herrfdjte, roar es bis 
bohin noch immer Jdjön 3U nennen. Es gab noch faftige Miefen, Diel Dbft, 
hertlidjes Maffer mit oielen gifdjen ufro. gür bie gefamte Sugenb roar es 

ba eine Guft 5U leben unb fich 3U tummeln. 3ur Vabe3eit lagen rotr 
Jungen faft ben gan3en Sag im „Vater Rhein“. Vom Vh°enij’ Er3lager ab 
bis nach „fjaus Änipp“ ju ftanben am Ufer grofee unb bidjte Meiben. 3mi= 
fehen ihnen fonnte man fich im Sanbe lagern unb fonnen. Geiber rourben bie 
Meiben fpäter befeitigt, roeil 3u Diel Unfug getrieben rourbe, besljalb liegt 
bas Ufergelänbe bis heute noch nadt unb blofe ba. Rfjeinbampfer belebten 
um biefe 3eit ben Rhein nidjt fo roie heute. Äam aber mal einer gefahren, 
fo gab’s grofee greube, unb alles ftüptte fidj in bas heranroltenbe Mellenipiel; 
bie fthon Rngefleibeten sogen fih rafh roieber aus, um baran teiltuneljmen. 
Viel greube unb 3eitDertreib boten bie Meiben audj grofe unb flein, roeil 
man aus ihren 3meigen Xutljörner, glöten unb fonftige Sahen oerfertigen 
fonnte. 

Ein Ijerrlidjer Spasierroeg führte sroifdjen ben Meiben unb üppigen 
Miefen mit allerlei fdjönen Vlumen 3um Rhein hinunter, nah „Saus 
Änipp“ 3U. $ier, hart am Strom, bot fidj roieber eine fdjöne Rugenroeibe 
imrh bas h0ä) *n SUite ftehenbe, lanbroirtfhaftlihe ©ut bes Verroalters 
Vernfau. Saus, Sof. ©arten unb bie anliegenben Redet unb Miefen mit 
3ahlreid)em prächtigen Meibenoielj galten als ein M u ft e t ber r h e i n i» 
fhen Ganbrotrtfhaft. Ein mehrere Ijunbert Meter langer Meg führte 
über ben Rfjeinbamm 3ur ©artenroirtfhaft Renning. Ruh biefe 
ftanb in bödjfter Vlüte unb roar bas Enb» unb Rusflugs3iel oieler Spasier» 
gänger, Vereine unb Sdjüler. Sort roar auh gifhereibetrieb, unb manch 
federen Rljeinfifh (befonbers Rljeinfalm) nebft guter Milh, fhönem Dbft unb 
atlerljanb fonftigen fhönen Sahen fonnte man fih 3U ©emüte führen. 

Ridjt oerg'effen fei auh bas redjtsab liegenbe, roeit unb breit befannte 
fdjöne Veederroerth mit feinen oielen Meiben unb Dbftbäumen. ilnjäf)» 
lige Säde oott ber prädjtigften Repfel unb Virnen finb bort geflaut roorben, 
trofe angeftrengtefter Sätigfeit ber Ortspolisei. 

Rn bem ©efdjilberben fönnen fih bie oerehrte Geferin unb ber Gefer ein 
Vilb mähen, roie fdjön unfer Gaar in früherer 3«it mar, faft einem Varabies 
ähnlich- Geiber hot bie Snbuftrie mit ihren giftigen ©afen — bie ehemals 
ungebänbigt, frei in bie Guft gelangten, heute aber reftlos erfafet roerben — 
oiel Madjstum getötet. Vefonbers roaten es bie Rpfelbäume, bie fdjon 
halb abftarben. Sie Vtrnbäume bagegen bringen auh heute nodj grüdjte, 
roenn fie einigermafeen gehegt roerben. 

Eine fdjöne Erinnerung bilbet auh heute nod) ber frühere, aber jefet 
oerfdjmunbene, fhöne unb fifhreihe Emfherflufe. Vom nörblihen 
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5TCr. 9 

Son untcccn «confcn un6 ilnfallifationcn 

Slufeenanfi^t bet fiaarer ÄronJcnitation 

mürben, fi^Iug Serr Sr. Soebel uor, einen JieuBau 
3U errieten, in bem eine Ätanfen* unb llnfaltftation 
mit allen mobcrnen f)I)gienii¢en Einriditungen 3Iuf= 
na^me finben fällte. Ser bantalige ©eneralbirettor 
ber ip^oenij, |>err Äommer^ienrat Ä a m p, fe^te ben 
Sorf(i)lag in bie Sat um. Sie $läne mürben nat^ ben 
Slngaben bes $errn Sr. ©oebel non §errn SBaumeifter 
Äurj angefertigt unb mit bem Sau in ber burd) ben 
Slbbrucl) fieiner einftöttiger Käufer an ber Äniferftraife 
gefdjaffenen Serbinbungsftrafee jur S^ielenftrafje Be= 
gönnen. 

3ut bamaligen 3^it faiib gerabe bie groge 2lu5= 
ftellung für $t)giene in Sresben ftatt. Sie §ütte 
S^oenij ftellte ^ier bie kleine unb pBotograp^if^en 
Slufna^men non ber neuen Äranfenftation aus; jie 
mürben in Sresben rüfjmlicfift preisgetrönt. 
Sie neue Äranfenftation, roie fie nod) ^eute befteBt, 
entBielt ausgebelfnte, geräumige SBartegimmer für 
ajtänner unb grauen, Gpred)= unb HnterfutBungs^immer, 
Sterilifationsräume, Sorrats^immer, fomie a3oBnung 

Sie £ranten= unb 
llnfallftation ber 
§ütte „lßt)oeni£“ mar 
nor 25 Saftren in 
bem §au[e Sb t e = 
1 e n ft r a e 5tr. 1 
untergebraibt. ©s 
ftanben bort ^roei 
fleine Spred)=, Ser= 
banbsjimmer unb 
jmei SBartesimmer 
iur Serfügung. ßeiter 
ber Äranfen» unb 
llnfallftation mar 
Serr Sr. © o e b e 1, 
gteid) betannt unb 
beliebt als erfahre* 
ner Slr^t unb ©bi* 
rurg; i>bm jur Seite 
ftanb ein 3lffiftenä* 
arst. Sen Sienft 
nerfab ber bei alt 
unb jung befannte 
Seilgebilfe SB a b 1- 

Sa bie Släume 
für ben Setrieb ber 
Ärantenftation mit 
bem SBadffen bes 
SBerles unsulänglicb 

SBerbanberaum 
(lints ber nerftorbene Seilbiener SBäbl, in ber 

SJfitte ber nerftorbene Seitbiener Senter) 

für einen Slffiftenrar^t unb für ben Seilgebilfen. 3m ©egenfati ju ben be* 
fÄräntten Släumlicbteiten unb ben mehr als beftbeibenen ©inrid)tungen ber 
alten Ärantenftation in ber Sbielenftrafee mies bie neue Äranfen* unb llnfalt* 
ftation in ber ©i f en * 
ft rage alle b 9 g i e n is 

f^en ©inri^tungen 
b e r St e u 3 e i t auf. Sille 
Släume finb finb luftig unb 
bell, bie SBarteräume be= 
guem unb geräumig, in 
allen 3immern Weisung. 
Sie Älofetts finb non ben 
SBarteräumen bequem gu 
erreidfen. Sieben ben 
Spretbjimmern befinbet 
fid) ein befonberer 
Slaum für Slugenunter* 
fuebungen (Sunfelraum). 
Son beiben Spre<b3immern 
ber Slerste aus befinbet 
fid) ein ilnterfudfungs* 
Simmer, in bem aud) fleine 
Operationen norgenommen 
roerben fönnen. Sin bas 

Unterfuibungssimmer 
fdjliefien fiib ein Kaum sum 
Sterilifieren non Senbanbsseug unb ein Sorratsraum an. — Sie ärstlidje Ceitung 
unterftanb $errn Sr. ©oebel, ber bie djirurgifibe unb frauenärstliibe Sebanb» 
lung, unb §errn Sr. $öpnd, ber bie Sebanblung innerer Äranfbeiten über» 

nommen baffe- ©ine 
ungeheure gülle oon 
Slrbeit ift hier 3um • 
SBoble ber Selegftb-ift 
unb beren Slngebörigen 
im ßaufe ber 3at)re 
geleiftet morben. Sie 
ärstliibe Slrbeit rombs 
gleiib bermagen an, bafe 
bie 3abl ber bort täti» 
gen Slersfe auf 
o i e r unb bie 3abl ber 
$eilgebilfen auf 
3 m e i erhöbt roerben 
muffte. 

SBäbrenb bes SBelt» 
frieges unb ber nach* 
folgenben sehn Saljite 
blieb bie Äranfenftation 
ohne jebe bauliche Ser* 
änbetung. ©ine foldje 
mar ja au^ nidjt nötig, 
ba fie bei einer Se= 
fidftigung bureb ben ©e* 
roerbe*2Jiebisinalrat Sr. 
S e I e d p aus Süffel* 
borf im Sabre 19 2 3 
nod) als mufter» 
gültig für ben gansen 

J. J-ifc 

Spre^jimmer bes Slrjtes 

•^cfdiübe fiele 6ein Slugenlidrt. ettoae «tbönree gibt et nidit! 

SJieiberidj betab fdjlängelte er fidj burib üppige SBiefen, an ber ©renge ßaars 
oorbei unb bem Seederroettb hinunter sum Kbein bin. Stanb man auf ber 
jpolsbrücfe nach Stodum bin, fo mar es eine Siadjt, bie o i e l e n g i f dj e ficb 
in ber filberbellen glut tummeln 3U feben. Sin ben Ufern oerbargen ficb bie 
Slale, unb mancher ift burd) $anbfifcher, bie bas giften gut oerftanben. auf 
ben Xifd) geroanbert. Katürlicb mürbe in ber Gmfcber auch oiel gebabet, 
unb bort lernte auch ich 3uerft bas Sdjroimmen. Kecbt unangenehm aber mürbe 
bie ©mfd)er bei § o cb ro a f f e r. Sin ber Stüde fam fie^bbeb unb überflutete 
bann nicht nur ßaar, fonbern bie gan3e Hmgegenb. Sa ficb öies alljäbtlidj 
unb fogar mehrmals im Sabre roieberboite, lagen überall bie „g! i e g e r“ 
bereit, bie bann ben Serfebr übernahmen. Somit holte auch bie § ii 11 e 
S b o e n i j ihre ßeute sur Slrbeit. Slucb ber ©mfeber Sobfeinb mar bie 
Snbuftrie, bxe burd) ihre giftigen Slbroäffer ben gluß oerfeuebte unb bie ??ifcbe 
tötete. Surd) bie oorbringenben Scbladenberge mürbe ber gluß einfadj über» 
fd)uttet, unb ein Slbflußfanaf ber gabrif trat an feine Stelle. Sei ftrengem 
SBinter bot bte ©mfd)er einen prädjtigen ©isfport, befonbers für Spüler. 

Son ber gansen Sauernroirtfcbaft ßaars huf fidj bis beufß 
nur nod) ber ß a f u m s b o f an ber Äaiferftrafje erbnlten. Sie anbern finb 

bureb bie Slusbebnung ber Snbuftrie unb Äoblenfd)äd)te sum ©rliegen gefom* 
men. aus ber früheren eoangelifcben Schule, nabe ßafumsbof. ift 
eine Soliseiftation gemorben. Sie ©rfabfcbule liegt befanntlicb sroifeben 3lora» 
unb SBertbftrafje. Sie fatbolifeben Schulen haben fid) noch erhalten 
unb ftnb bureb Slnbauten erroeitert morben. Unfer fieiner, mit einer Serüde 
bebedter fmuptlebrer Ä öfters galt als ein ftrenger unb frommer SJiann. 
Kur in feltenften unb fdjroeren gällen nahm er ben Stod aus feinem Schreib» 
pult unb ftrafte ben Uebeltäter im glur, au&erbalb ber Älaffe. gür leichtere 
Uebertretungen beim Unterricht batte er ftets ein Kotisbücblein sur fmnb. 
SBar nun ber Unterricht beenbet, fo las er alle bie oor, bie nidit aufmerffam 
geroefen roaren, gefebroätst batten, ober fonft roas oerbrodjen batten. Seber 
Uebeltäter fab aber fdjon ootber aus bem Kotieren, roie fpät es mar. Sluf 
btefe SBetfe batten aße Sd)üler bod) Kefpeft oor bem £>errn. Äam aber ber 
geiftlube Keftor sum Unterricht, bann mar bie Drbnung pleite. 3u Slnfang 
bes Unterrcdjts mürbe gebetet, roäbrenbbeffen fpranqen aße, bie an ben offenen 
öenftern ftanben, hinaus ins greie. ©s mürbe nichts bemerft unb oerraten 
nod) roeniger. 3m §urra ging’s bann sum Kbein bin. ©s mürbe su roeit 
fuhren, roenn man alle 3ugenbftreid)e ber ßoorfebe Songes aufsäljlen roollte. 

3. Ä u 111 e r 

Kacbbcnflttbos 
©s ift eine ibeale unb ^¢öne ßebensaufgabe, häufig unb unoerbofft fleine 

unb gro^e greuben su bereiten allen unb jebem, Kiüben unb Äranfen, greunb 
roie geinb, auch roenn man feinen Sanf erfährt. — Keidjen ßobn tragen mir, 
bie_ fröhlichen ©eber, im Snnern — 3ufriebenbeit. Senn ber SBiberfdjein aßes 
beffen, roas mir aus Ueberseugung, aus ßiebe sur Sache unb oon §ersen gerne 
für anbere tun, fällt taufenbfad) surüd ins eigene Siers. 

iBeroabre bir in allen ßebenslagen, mag bas Scbidfal bir auch noch fo 
Scbroeres auferlegen unb bid) hart ftrafen, brei foftbare hohe ©üter: ben 
©lauben — an ©ott unb eine höhere 9Kad)t, ben ©lauben, ber SBerge oer* 
feßt unb alle Scbroierigfeiten mühelos überroinbet, ben ©lauben, ber aßein felig 
macht —, bie ßiebe su allen eblen unb guten K?enfd)en, beren es trot; un» 
glüdlicber 3eitoerbältniffe no^ Saufenbe gibt, bie ßiebe unb bas ^ntereffe für 
alles ©ro&e, SBabre unb Schöne, bas eroigen Seftanb bot unb ©ottes ©üte uns 
fdjuf, bie ßiebe sur göttlichen Katur, für Sonne, Slumen, Klufif unb aßes, 
roas über bem SlUtag ftebt —, unb bie Hoffnung auf glüdlidjere 3ei*en’ 
roo grau Sorge nicht mehr bei bir ftänbig su ©oft [ein roirb, bie Hoffnung 
barouf, baß einer beiner oielen ftillen Sräume ßch ßcherlich erfüllen roirb, bie 
Hoffnung unb abfolute 3uuerfi^t, bafj alles, roas bich im Kugenblid befchäftigt, 
quält unb oieUeicbt nieberbrüdt, geroife su einem guten ©nbe geführt roirb. 
— Unb oergifj niemals: roas auch immer fominen mag, „etroas Sonne“ ift ftets 
babei! — * 

Suche bie 21 r b e i t! — Sie ift bie Ärone bes ßebens, ber befte Iroft im 
ßeib, ber roabre Snbalt beiner Sage. 

Suche beglüdenbe f l i d) te n ! Sie roerben bich mehr unb mehr erfreuen, 
btr IBergeffen fch«nfen für oieles unb tiefe SBunben im ßauf ber 3r'f oernatben 
laffen. # 

Suche na^ beinern lagroerf bas Stböne! — melier 2lrt es auch fei- 
©s erbebt, oerföbnt, oergolbet bir ben 2llltag. bleibt eroig ber aßeinige, roaljre 
©enuß unb ift ein neues Äleinob in beinern Scbaßfäftlein ©rinnerung! 

* 
3ufriebenbeit bes Wersens unb bas ©leiebgeroiebt ber (Seele hüben allein 

ben hoben SBert, ben mabren Keichtum bes ßebens. 
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9?r. 9 Sjütten(jeitung Seite 5 

Snbuitriebe^irf be^eidmet umtbe. 
Er{t als in jüngster 3e'\t bie 5eil= 
bet)anblung mit ® ä b e r n unb 
£icf)tbeftral)lungen bet ner* 
id)iebeniten 2trt immer meljr Ein= 
gang fanb, [teilte fitf) bas Sebürf» 
nis beraus, and) auf ber Äranfen» 
ftation in £aar fol^e 6inrid)tun« 
gen su fcbaffen. £s mürbe bie im 
ÜrbgefdioR liegenbe SBobnung bes 
Jiebenbaufes s'u einer Sabeabtei» 
lung umgebaut, roeld)e bie in ber 
Äranfenftation öorbanbenen IRäume 
mit biefer Säberabteilung nerbanb. 
Sie Sabeabteilung befteljt aus fünf 
Sabesellen, einem eleftriftben SSolI= 
fdimibtaften nebft ben bajugeböri^ 
gen SEarm* unb Äaltroafferbufdien 
unb einem ßiegeraum mit fünf 
IRubebetten. Sie [yuRböben finb 
mit bettett glatten belegt, bie 
SBänbe ber ®aberäume unb ber 
5Iur-e mit meißen Äatbeln befleibet 
unb madjen baburdf einen überaus 
fauberen (Einbrud. äBegen ber uor= 
>üglid)en bggienijdien ®inrid)tung, 
bie aud) auf alle SBünfcbe ber 
Sequemlid)teit IRüdfidit nimmt, er= 
freut fid) bie Sabeabteilung eines 
felfr großen 3ufpru^es non feiten 
ber IDtitglieber unferer Selegfibaft 
unb beren (yamilienangeljörigen. 

Sie S ab e a.b t e i I u n g mürbe am 1. äJJärj 1928 in Betrieb ge» 
nommen. 3m Sabre 1929 mürben oerabfolgt: 499 ßidjtbäber, 1328 Solbäber, 
875 gidjtennabelbäber, 40 Äoblcnfäurebäber, 501 SBafferbäber, 6 Scbmefelbüber, 
1398 IDZaffagen. 

Babe3eiten: gür fOfänner täglich 6 12 Uhr oormittags, 4 bis 
6.30 Uhr nachmittags, gür grauen täglich 12 bis 4 Uhr nachmittags, aujfer 
Samstags unb Sonntags. 

Sa fid) ber 9faum 5ur Sterilifation oon Berbanbsftoffen als entbehrlich 

erroies, mürbe er ,^ur Slufftellung oon cleftrifcben Xeüfdjroihbäbern 
hergerichtet. 3m 3abre 1929 mürben hier 3100 Xeillid)tbäber oerabfolgt. Sas 
nebcnanliegenbe Borratsiimmer mürbe mit Ejcijung oerfehen unb als Be* 
ftrahlungsraum ausgebaut. Sine fünftlicbe ftöhenfonne unb eine 
Sollujlämpc mürben hier aufgeftellt unb am 14. OTai 1928 in Betrieb 
genommen. 3m 3abre 1929 mürben 3479 Beftrahlungen oerabfolgt. 

Sie Be ft rahlungs weiten finb: gür Biänner unb Änaben täglich 
oon 3 bis 5 Uhr nachmittags, gür grauen unb 2J?äbd)en täglich oon 
5 Uhr ois 6.30 Uhr 
nachmittags. 

(Segen (Enbe bes 
oergangenen Sabres 
mürbe im Unter» 
fudfungsjimmer ein 
Siathermiebe» 

banblungs» 
raum erftellt unb 
bort ein mobetner 
Siathermieapparat 

untergebracht. 2lm 
16. Sejember 1929 
mürbe er in Betrieb 
genommen. Sie Be* 
hanblungen mit bem 
Siathermieapparat 

müffen oom 2lr5t 
oerorbnet fein unb 
roerben nur an 
Bi ä n n e r gegeben. 
Sine ber Beuteit 

entfpredjenbe 3)Ct ncuc ®iathcrmic=9lpparat 
Baum» unb Sin» 
äel = 3nhalationsanIage ift oor fursem fertiggcftellt unb am 11. Slprll 
1930 in Benubung genommen roorben. Siefe Sinridjtung fteht unferen Beleg* 
f^aftsmitgliebern unb beren gamilienangebörigen unentgeltli^ ^ur Berfügung. 
SBegen ber Snanfpruchnahme biefer Ülnlage mirb auf ben biesbe.tüglichen 
9lrtitel in ber tfjüttenseitung oom 19. 4. 30 (Seite 7) oerroiefen. 2lud) biefe 
neuen Sinrid)tungen bemähren fid) jehr unb erfreuen [ich einer überaus großen 
gnanfprudjnabtne. 2luf bie Äranten» unb Unfallftation in Bteiberid) roerben mir 
in einem 9luf|ab in ber nädhften Kummer unferer 3eitung eingehen. 

Ser neue Snhalationsraum 

s2lcn ftillcn ■Jlcitccn am ‘JJicöctchcin 
Bon Ä a r l § e d 

4. tlll-3lngerniunb 
, (3n aingermunber Biunbart) 

Kadjbem bie ehemalige Bürgermeifterei 9lngermunb sum größten Teile 
3u Suisburg eingemeinbet roorben ift, bilbet bas ülngermunber Blatt eine 
ber Suisburger Blunbarten, bie, fo oerroanbt fie aud) in mancher Beziehung 
miteinanber fein mögen, hoch große Berfd)iebenheitcn aufmeifen. Ss bürfte 

baber einmal ange» 
bra^t fein, unferen 
ßefern eine Brobe 
brefes neueften 
„Suisburger Blatt“ 
aus ber ©egenb oon 
ülngermunb au geben. 

„2Bo gönnt mer 
benn hütt hen? Sat 
Sßäer efi fo fing, re^» 
tig gröbfobrsroäer! 
ßött mer ens no 
2Ingermon( gönn, no 
be olbe Bergfebe 
Kefebenjftabt met fin 
forföfd)led) Schloot, be 
„Äellnerei“, on met 
fine groote 2Ba!b!“ 

So roott et utge» 
fährt. Bier foljre bes 
an be Sferbahn» 

Ejalteftetf Singer» 
monf, bie e^ oör 
34 Sohr op Snla* 
bong oan be Bör* 
gemeifter Baafel 
Ijatt enroeilje helP^ 
— ed) ban n015 i16 

eef^te gahrtaat 
Slngermonl — 

(Srooteboum als 
Slhnbenle oerroaaht 
— on fdioooe bördj 

Blid in bie Strabe oon Slngermunb mit bem be gröljlingsioff en 
„alten Bürgcrmeifteramt“ (lints) be „Stabt 

(Slufnahme bes Berfaffers) Slngermunb“ 
beren. Sbr bruft 

nit tu griemele: Singermont eff feit onbenflidje Tiebe en ridjtege Stabt. SBä 
bat nit glööme mell, bä tann et op bem Scheib an be „Boort“ läfe, mo et 
groot on beutlid) fteht „Stabt Slngermunb“. Se Slngermöngfd)e maate fed) nits 
brut, bat be „K a t i n g e r S u u m e f I e m m e r“ ut Keib on Blefsgonf; bat 
Spottleebche fenge: 

Oho en Slngermonf! 
Singermont eh fo felfenfeh. 

gebout oan ©änfemeß. 
Oho en Singermont! 

SBat bant fe bo oör ne Äöbfter? 
Oes Sßertbags fchörgt hä ©änfemeh. 
Ses Sonntags eh hä Drgeleh. 

Oho en Slngermonf! 

Oho en Singermont! 
Sßat hant fe bo oör e Koothuus bann? 
So fenb gen Söhre oo genfter bran. 
Oho en Slngermonf! 

Oho en Slngermonf! 
SBat hant fe bo oör ne Börgemeifter 

bann? 
SBahl bä nit läfe noch fdirieoe tann. 
Dbo en Slngermonf! 

Sic Äcllnerei in Slngermunb 
(Slufnahme bes Berfaffers) 

gm Schloßhofe oon Sdilofj Seltorf (®raf oon Spce) bei Slngermunb 
(Aufnahme bes Berfaffers) 
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Sette 6 ^üttenjeHung 9 

Ctoer be SJame ¾^ge^mon! ^ät bodj ne mollige Älang; mer ben! fortens 
an gtööne, laftige Singer, blöjenbe 23ööm, plätf^ernbe 93ääf on fette Äölj on 
Ißääb op be SBanbe. (Sßtefen). Dn 0(¾ gemütlirf) efe et en SIngermonf. Äomp 
mar ens am Sonnbag no ißengfte op be Slngermöngf^e Äermef;, bo 
tönnt ef)r be Slngermöngf^e lenne liere. Sie Slngermöngf^e fenb ternege, 
onnerfälf^te, olbfränfifi^e aJtinf*e, €¢16 „SBerg^e Sunner = 
fiele" on bo¢ löftige Sl^einlänber on €¢16 Seutfäe. (En SIngermonf ^err^ 
no¢ olbe Sitte on ©laube. 

SIngermonf eß en olbe berg^e S(mts=Stabt. SBannebr mag bat ölfte 
©ebäube, bat groote 
Sorgljuus, tu» 
er^¢ gebout roobe 
fin? SBenn bä ütame 
ons nifs roittmätf, 
bann efe bat olbe 
Stefe ^¢on bo ge» 
roefe, too no¢ be 
Singer Ijei en be 
Sting mönfbe. 
Sjei floot bä St^ein» 
arm nan Sßenroot» 
©arat^ öoer ©erres» 
Ijeim, fylengere» 
©eifte on SJtörfen» 
broo¢, Stoot^ on 
Äalfem bord) be 
ßinbong on et Stoom 
op SJtö^em (SJtün» 
bel^eim) tu. So 
fenb no¢ ptt be 
olbe Stingbette 
bor¢ be Slamen „en 
bem $önnerfacf“, 

„Hngels^eimer 
©raane“, „gteet“, 
„en be Soljl“, bete» 
Stingufer finn. Sei 

2?auern^aus bet Slngcrtnunb 

Cingang jum Canbgut ©rof5=3BinfclsI)auicn 

fent, on am Sittarbsberg fafc bou no¢ genau bat olbe 
Sjo^aater fpajeet be Sting no¢ ^ütt böfe olbe Sßeg. 

SJter ftont oör be betfe SJture nan be „Ä e 11 n e r e t“. Sat tnor fröljer, 
als no¢ bie Äelten ^ei geroonnt ^ant, ene „Kein!)off“, tnie be Äelte 
öbt Dpbetna^rungsbiifer nannbe. Sllfo mott Ifei fo ne feltif^e ©rootgrunb» 
befitjer ^e¢ neberbeloote ^ant. Se ÄcH» 
nerei eß emmer fo ene Speyer nan be 
3e^nte nan be ganje ©egenb getnefe, 
Ijei tnor bat „Äi^enamt“ nan be Ser» 
gifäe ©raane. San be Äette fenb no¢ 
em Slngermöng^e SBalb ©raff» 
^ ü g e 1 tu finn. §an feiner em 
„Sännefamp“ fone Ejügel opgegratne on 
en Urn on en fteinerne ipfeilfpeß ge» 
fonge. D¢ em Songert an be Äellnerei 
^an e¢ met bem olbe Stabemafer emol 
e paar Urne utgegrame. 

Dp be Äellnerei toonnbe f^n em 
a^e So^r^unbert ne fränfifdje ©bei» 
mann, ©m 3obr 1160 noljm Äaifet 
5riebri¢ bä £€^¢16 ben ©bellüt nan 
SIngermonf bat Äaftell an on mafbe en 
faiferl^ 3agb^¢loot brut. 
Sie SIngermöngf¢e Slitter troofe met 
be ffiripstoalber, bie bei Ärefelb 
tnonnbe, no bem Dfttanb, tno fe be 
Stäbt Slngermünbe on ©reifsmalbe 
boube. 1188 foljm bat S¢loot an bä 
Äorfö^ nan Äölle, S^Uipp 
nan Reinsberg, on ©ngelbäät be EjeUige ^ät bötfes ^ei getnonnt. Somols 
moot bä groote Xoon (Xurm), bä Ijööffte en be gan^e Demgegenb, gebout, 
tno nanbag bä ©aabe bonen op be Xerrafj tu ftnn efe, ftong Ijei. Se Ic^te 

$aus Sötfum 

Stejj bonan efe nör ongefä^r Ijonbert 3o^r angebrage tnoobe. Sefidt bie 
bide Sllure un be Demfang nan be Äellnereigebäube un be groote Speifers, 
bann fönnt iljr i^ nörftelle, tnat bo alles angelabe tnebe fonnt an 
bem gan3e Slmt SIngermonf on Sanbsberg an be Slu^r, mat o¢ no¢ Ijeiljer 
gelobe. Se §äre ©rane non Serg lebbe feene SJtangel, on bie Seamte ber 
Äellnerei o¢ nit, bie f¢rabbben no¢ tuee^ gehörig nör ^e¢ banon an. 3eß 
ge^ööt bie Äellnerei ben nan §aßfelb, bene o¢ et S¢Ioot 
Ä a 1 f u m gef)ööt. 
Sin be SooÖ »an öe 
Äellnerei fönnt iljr 
no¢ bat albe berg» 
f¢e Sßappen fin. 

SJter gont roTeber 
an be Singer nörbei 
op ber Songferu» 
{¢011 aljn, mo e 
§a|felbfd)es fyorft» 
^uus litt. Se SBalb 
fte^t op Äaate als 

„§ i n f e s f o r ft“ 
abngegene, roeil be 
S¢rieners feen 
Slatt nerftunge un 
be ri¢tige Stame 

„$ e n g e s f o t s“ 
nit als gorft ber 
Ejengfte önerfe^e fonnbe. $ei Ijelbe ^e¢ nämli¢ be m e I b S b ä b op, bie 
^{¢6 SIngermonf on Siisberg bös nör 150 3ol)t en groote Sloll fpelbe. Slm 
SBeg non SIngermonf no ßenterp (fiintorf) fömp mcr no¢ an nem Sanben 
(SBiefe) nörbei, be „S ¢ I ö b e r i (¾ s b a n b e n“ l)ee^, roeil fiei bie roelbe 
Sääb met ber S^euber gefange rooobe. Se ©rä^li¢ Sergifaje 
SBilbförfter roonbe en SIngermonf op. be Äellnerei on nerftong et, bie SäSÖ 
met bem fiaffo tu fange, roo onge bran ene (¢03066 Älots gebonge roor. SBenn 
bat Sääb bann utfra^te, fonnt et nit lang met bem Älo^ roieberrenne on 
rooob tum S¢tuB fagge^aule. Se le|te Srienjagb op be roelbe Sääb 
rooob nan St a p o 1 e o n ange^olbe, be op be Äalfftroot nan Statinge no Sin» 
germonf foom. ©t rooob en Siel geboub. Sat rooor en roibe £^¢6, bie met 
SJatliffabe eingejäunt rooor, tö^e bene an S¢niire Sappen Ijeranljenge. So 
roooben be Siere Ijerengebrene. Sann geng ener bödes e ^eu Sier bo¢ no¢ 
an be Siebe tö^e be Sappeßljnür berborc^, et ging alfo, roie mer notf) pt 
fät, „bo^ be fiappe“, roat mer jo nit allein nan be ißääb fage fann, beim 

onie S^po ge^t o¢ alb mat bo^ be 
Cappe. 

Stit roiet nan SIngermonf lit bat 
befannte S^oot ijeltörp, roat 
be ©raane nan Spee gepöt, roo» 
röner e¢ ö¢ no¢ nä¢^tens roat nerjälle 
roell. Sin be Singer ligge no¢ no bei 
§eltörp anbere Slittergiiter: ©root» 
un Älein = SB i n f e I lj a u f e n, 
Söfem un Sternberg, Ejuus 
ipilfrot^un anbere. $iit finb et 
all bloß no¢ SSurepff, bie all ben 
Spees gepre. Sat S^oot §eltörp eß 
od) ^¢on olb. S¢on 1090 ^ört mer nan 
„^elet^orpe“, un 1159 troof UIrp nan 
§ellforpe no Dftfranfen un (¢1001 ^e¢ 
bo enem Äreu^ug a^n. Späber leet 
pi ^e¢ en ber StöPe nan 3eiÖ neber, 
roo Ijei o¢ en S¢loot §ellbörp erboube. 
Set; gön et bo no¢ bat Sörp Ejellborf. 
S^loß Ejelbörp lit em „S e d e b o f ¢“ 
on ef; nan SBaffergräne öm = 
gene, ©m Speifefaal fenb be SBäng 

met feine ©emölbe nan Süffelbörper SJtölers bebed. ¢¢ ^an met bem ner» 
ftornene ©raan grans boren Pon emol en feine Sool gebronfe on bede 
3igaare nan groote.r Sängebe geroofb. ^tä¢^tens mier nan $eltorf. 

StritW (ibrt ba? jiccilc iücrlcl bce (Scpnfteinhcc? 1929/30 bet «cttinfofc ßfoMattfe SIX*. 
Weiler abfintente Wcnmnflut 

Ser im Dftober norigen Sopcs cinfcßcnbc Äonjunfturrüdgang in ber 
®lontagcinbuftrie Ijat troß ber ©rncucrung ber ©ifenoerbänbe, non ber man 
eine Sclcbung bcs SHarftcs crljoffte, rocitcre Scrf¢är}ungen erfaßten. Sie 
SJrobuftion ber 3?. St. (SJcrcinigte Stablrocrfe Sl.»©.) Ijat npt nur in Äofjlc, 
Äofs unb Sloßcifcn, beren ©rjeugung im erften Sicrtcljap (Oft. — Sej. 1929) 
beo ©cf¢äftsiabrcs bereits juriidgegangen roar, fonbern au¢ in SRobjtaßl im 
leßten Sicrteljabr (Jan. — SDtärj 1920) crbcbIi¢ abgenommen. Sie Äofjlen» 
förberung betrug non Dftober bis Scjcmber 1929 7 350 730 t unb ßat TP ron 
Januar bis SJtärs 1920 auf 6 679 610 t, bie Äofscrjeugung in ber glepen 3eU 
oon 2 657 190 t ouf 2 435 312 t oerringert, roas in beiben gäQen einem Sliid» 
gang non faft 10% gleptommt. 9to¢ ungiinjtigcr ijt bte ©ntroidlung in ber 
Sloßeifenprobuftion. Sie erfußr eine »erminberung um 11% non 1 657 442 t auf 
1 477 951 t, roäpcnb bie ©rjeugung non Sloßftaßl im Icßten SSierteljabr 
1564 884 t betrug gegenüber 1705 526 t in ber 3eit non Dftober bis Sejember. 
S^ ßier ift ein Stüdgang non 8,3% fepuftellen. 

S^u¢ ber Umfaß, ber im oorlcßtcn Quartal (Dft.—Sc,). 1929) pon um 
11% nerminbert roar, ift im Icßtcn »icrteljaßr erßcbIi¢ jurüdgegangen; er fanf 
non 356 295 297 S12JI. (Dft. — Scj. 1929) auf 326 572 309 SRSDl. (Jan. — SJtära 

1920), alfo um 7,8%. Ser Slbfaß im Jn= unb Sluslanb ßat fi¢ jicmlp glci¢» 
mäßig nerringert, ba bie crßoffte Scfferung ber bcut^¢cn Äapitalnerßältniffc 
ni^ cingctroffen ift unb fp au¢ bic auslänbipen SSlärfte entgegen ben Gr» 
Wartungen npt aufnaßmefäßig geigten. 

SBäßrcnb im erften ©cPäftsniertcljaßr (Dft. — Sej. 1929) ber Umfaß im 
Jnlanb 219 285 992 StSJl. unb im Sluslanb 137 009 305 StSJt. ausma^e, ftnb bie 
entfprc¢enbcn 3iffcrn für bas sroeite ©epäftsnicrtel (Jan. — SJlärj 1930) 
205 017 372 StSJl. (Jntanb) unb 121554 937 SISJl. (Sluslanb). Ser Umfaßrüd» 
gang im ©epäft mit bem Sluslanb roar bcmna¢ mit runb 11,2% no¢ ftärfer 
als im JnlanbegcPäft mit 6%. 

Sie Sluftragsbcftänbe ber fjüttenroerfe unb SJerfeinerungsbetricbe an 
Gifen» unb Staßlcrjeugniffen ma¢en nur etroa 68,7% bcs entfp^enben Sluf» 
tragsbeftanbes im SJlonatsbupPnitt bcs ©e5¢äftsjaßres 1928 29 aus, gegen» 
über einem Sluftragsbeftanb non etroa 70,5% am 31. Sejember 1929. 

Sie 3aßl ber Sclegi¢aft insgefamt betrug am 31. SJlärj 1929 187159, am 
31. Sejcmber 1929 189 256 unb am 31. SSlärü 1930 184 767 Slrbeitcr unb Sin» 
geftellte. Sie entfp^enben 3“Pen für ben Steinfoßlcnbcrgbau roaren am 
31, Sdärj 1929 88 628, am 31. Scjcmber 1929 91 053 unb 87 498 am 31. SHärj 1930. 
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91 r. 9 $ fi 11 e n j e i t a n 0 Seite 7 

i 2Iu$ tcm Mcitft 5cr 5?rau i i 
< tttfttttf tfffO» f > » «MT  * 

^in^tcfDoct teiin ftinftccbcim 2öOC 

6ec bereinigten ^tabltoerfe 
Seit einigen SBocfien finben für bie Änaben unb SRäbi^en bes non Sri. 

SB o r m ft a 11 geleiteten Äinber^eims ßaar jeben Sreitagnacbmittog ab 3 ilbr 
tlcbungsftunben auf ben ipiä^en bes SBerffportnereins ftatt. Sie „Äleinen“ 
Ijaben bas wirfli^ nötig unb finb aui^ non bei Sa^e ganj begeiftert. 

Sie Änabcn bes Äinberljcims. Scilroeife Ijabcit fie fii^ f^on Sportflcibung 
angef^afft. 

Ser 33erlauf ber Uebungsftunben ift rei^t intereffant. Seginn merben 
©eb= unb Caufübungen getnadjt, bie bur^ ©efang in HRarfdjfoIonnen 
unterbro^en roerben. Sabei lernen bie Äinber — unb bas ift [el)r roertnoll — 
gans non felbft bas griinblic^e ©in= unb Slusatmen. Sann folgt ätoanjig »ti= 
nuten lang leiste ©pmnaftif unter befonberer Serücffidftigung bes ©in» 
unb Slusatmens. Saran anfcbliegenb mirb eine Ifalbe Stunbe ßei^tat^Ie» 
t i f betrieben, insbefonbere 50»9J?eter» unb 100=93feter=£aufen, SBeitfprung unb 
Äugelftogen. Sanad) gctjt’s sum Spiel, entmeber gupall ober $anbball. 

Sie SJläb^cn in iljren Surnanjiigcn 

Slu^ einige Sdfersfpiele merben gemalt. Sur^ SIbfingen einiger ßieber, 
roieber in OTarf^foIonnen, mirb ber Sport=9tad)mittag beenbet. 

Sie ßeiterin bes Äinberljeims teilt uns mit, baß bie Äinber na^ biefer 
[portüdfen ^Betätigung jebesmal mit großem junger ^eimfe^ren unb nai|ts 
befonbers gut fd)(afen, ein baß ben Äinbern bie fportlitbe Setätigung 
ausgejei^net betommt. 

^rauenjeitfdtrift „tlnfcrc .^Icttung" 
Sas erfte S>eft bes Sa^ßonges 1930 ber Srauenjeitftbrift „Hnfere Älei» 

bung“ ift mit etroas SBerfpätung eingetroffen. 3n biefem §eft mirb befonbers 
ber 3ugenb ülnregung pur Se 1 b ft a n f e r 11 g u n g oon 5B ä j ^ e unb 
ÄI e i t u n g gegeben. Sie §efte tönnen oon ben SBerfsangeljörigen bei ber 
SEofflfafirtspflege abge^olt merben. 

lurntn un5 (Sport 
3ßcrffrort>91acBrid)tct! 

3ugenb=9Wufi!abtciIung 
Sie neugegrünbete 3ugeKbfapeIle madjt unter ber oorsügliiben 

ßeitung bes 5errn SB a g n e r* gute fyortf^ritte. Um aber biefe 3ugenbfapetle üU 

owoollftänbigen, ift es febr ermiinf^t, bajj fi^ noeä mufitliebenbe Sung«11, bie 
ßaj in i^rer freien 3«it meiter fortbilben mosten, melben. 3ungen, bie £eIIo, 

?flöte ober autf) ein SB I a s i n ft r u m e n t fpielen, Ttnb uns befonbers min» 
ommen. Sie Uebungsabenbe finöen pünttlid) an jebem Samstag ab 18 Ubr 

bei unferem Sereinsmirt SBöftemeier ftatt. ©briftenfen. ’ 

6d)n>eratt)Ictit 
SIm Sonntag, bem 11. SDiai 1930, finbet eine SUtitglicberoerfammlung ftatt, 

unb ümar morgens 10 Ubr in ber SReftauration HKüllcr, SDIeibcrid) Sfeuftrage ©s 
mirb bringenb erfud)t, ba& jeber einjelne pünltlid) erjdjeint. §anig»SBiefd)er. 

^crclnännrffrlttftcn 
SBiebcrfebensfeier ber ebem. 135er in ®lülbcim:SRubr 

SIm 28., 29. unb 30. 3uni biefes 3a*)r«s finbet in 2J?üIbeim=SRubr. bie 
SBieberfebensjeier ebem. 135er, oerbunten mit ber Sabnenmeihe bes S3 e r e i n s 
© i I e n unb ber SBeibe einer am Sentmal anjubringcnben SBibmungstafel für 
bie ©efallenen ftatt. Sßir erlauben uns, befonbers barauf binjumeifen, baß unfere 
Irabitionsfompagnie (SDIinenroerferfompagnie 17, SBraunfcbnxtg), für eine 
größere Slborbnung bereits fejte 3ufage gegeben bot. Slutb mirb eine Slnjabl 
ebem. böberer Offijiere bes ^Regiments an ber geier teilnebmen. 

Sie ©rinn-erung an bie oor jmei 3obren anläßlid) ber Sentmalseinroeibung 
in 2Rülbeim=9lubr oerlebten Sage follte eigentlitb eine ©ernähr bafiir fein, baß 
alle ebem. 135er oom Sfieberrbein in biefem 3flbre mit uns jur SBieberfebcns» 
feier natb 3JIülbeim»SRubr gebeu merben. 3« mehr ebem. Äameraben fid) ein» 
finben, befto größer ift bie SBieberfeb«nsfreuöe. 

Sie 33erjammlungen finben jeben 2. Sonntag im SJionat, abenbs 6 Ubr, 
im 33ereinslotal 9Raj S^mibt, Slubtort, 5>atmonie|traße, ftatt, mo auch Steuan» 
melbungen 3ur Slufnabme entgegengenommen uns meitere Slustünfte erteilt 
merben. 

Stauben mir in früheren 3«iten tapfer an bem SRofelftranb, 
Socb auch hier om heutigen IRbeine fteßn oerfdimört mir 5)anb in $anb. 

SJtit !amerabjd)aftli(bem ©ruß 
SScrein ebem. 135er S.=9?ubrort 
Äellerftraß, 1. SBorfißcnbcr. 

Äamerabf^aftli^e Screinigung ebem. 57er $ombcrg=9licbcrrbein 
SIm 18. 3Rai 1930, abenbs 6 Ubr, finbet im SReftaurant Sferm. Srfimiß 

(früher Älooten), §omberg»SRieberrbein, Sluguftaftraße unb SRörfer Straße 
©de, eine 3uiammentunft ebem. 57er ftatt. Sille ebem. 57er, ganj gleid) ob 
aftio, Steferoe ober ßanbmebr, merben bierju freunblicbft eingelaben. 

Um meitgebenbe SBerbreitung in Äamerabentreifen fomie jablreitben unb 
pünttlidjen Sefud) mirb gebeten. 

aMSollcrlci 

•JJeunupftcc CQcbU'fstaq 
SIm 23. Slpril feierte   rr?   

grau SBroe. SBilb- oon 
Ä a m p ihren neunjigften 
©eburtstag. ©ine feiten 
feböne, finnige geier oer» 
einigte am Siaibmittag bie 
Subilorin mit ib'en S'in» 
Sern, ©nfeln unb Urenteln, 
einer großen Slnjabl oon 
greunbtn unb fcetannten 
im eoangelijcben ©emeinbe» 
häufe 3u Seed. SIls Ser» 
treter ber ©emeinbe mar 
iperr ißfarrer 3 o o ft 3U= 
gegen, ber auch bie ßei» 
tung bes geftes über» 
nommen hotte. SRit bem 
ßiebe „Sis hierher hot 
mid) ©ott gebradjt", nahm 
bie IReihe ber Sarbietungen 
ihren Slnfang. 

©s mürben bann bie 
©lüdroünfthe unb Xele» 
gramme oerlefen, bie oon 
aEen Seiten eingelaufen 
maren. Son ber Stabt» 
oermaltung maren ein 
großer Slumenforb unb 
eine anfehnlidje ©elbfpenbe 
eingetroffen. Ser Sater» 
länbifcße grauenoerein 
überreichte einen grülj* 
ftüdsforb. Sie Sereinigte 
Stahlmerfe Sl.»©., S>ütte 
IRuhrorhSReiberich ehrte 
bie So^ilorin burch eine 
fthöne Slumenfpenbe unb ein ©elbgefdjenf. Son ben Slnmefenben hatte fid) jeber 
bemüht, bem alten 2Rütterd)en eine greube ju ma^en, ihr etroas fiiebes ju 
fagen. ©emeinfchaftliche fiieber unb ©borliebcr, Sorträge unb ©ebidjte oon 
Äinbern unb ©rroachfenen, gaben bem ganjen ein roürbiges ©epräge. 3n bet 
Slnfpra^e, bie in bem Säße rourjclte: „öerr bleibe bei uns, benn es mill 
SIbenb merben“. führte Iperr ißfarrer 300it ©ebanten aus, roie fie ber SBeihe 
ber Stunbe entfpra^en. SIber auch manche launige Semerfung fügte er ein. 
©r feierte bie 3u&ilarin als ältefte Seeder Sürgerin. Sie, bie mit 
ber ©hronif ber ©emeinbe aufs engfte oerroachfen, bie oon ihrem beinahe 
hiftorifdjen ©dfenfter bas ßeben unb Sreiben im Ort auf bas fchärffte 
beobachte, roiffe über alles Sefdjeib. Sobann ehrte er grau oon Äamp als 
eine grau ber Slrbeit, bie in ihrem langen ßeben SRühe unb ßeib in 
ber rechten SBeife getragen höbe. 

1840 in Holten geboren, lebte fie feit ihrer Serßeiratung in Seed. 35« 
SJlann mar 24 gafu« auf ber Hütte ißhoenir befdjäftiat. Slachbem er franf 
unb arbeitsunfähig mürbe, hat fie ißn noch fiebjehn 3ahr« 9«pfl«gt unb für 
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Seite 8 (iittenjeitung Mt. 9 

üjn unb iJ)te bret Ätnber mitgearbeitet. Sie roar fei^jetin 311¾16 

ßebigen^eim ber Sütte 5p^oenis tätig unb befcpftigte fiO) bann 
nod) 5roei 3a^re, (o gut es ging, im Äinber^eim su 2aar. 9tun 
lebt fie ftül unb äurüdgerogcn in iijrem SBitroenftübc^en. ©eiftig nod) rege, 
freut fie fid) über jebe atbröecbflung, über bie ®efud)c i^rer ja^Irei^en 93er= 
roanbten unb Sefannten. ©crn plaubert fie aus bem reidjen S(^aö itjrer 
©rfa^rungen unb uetmag no^ oljne Sritle ju ft^reiben unb ju lefen. 

Ser 2Infprat^e bes $errn Pfarrers Sooft folgte noi^ mand) ft^önes Cieb 
unb ©ebif^t. ®is jum Stbenb biteben bie ©äfte in froher geftftimmung bei» 
fammen. aJüt bem SBunft^e, bag ber Subilarin nod) ruhige, fonnige 3a^e 
bef^ieben feien, na^m bie geier i^ren Slbf^Iuf), austlingenb in bem ßiebe: 
„So nimm benn meine Sjänbe unb fülfre mit^.“ 

tlnfcrc Dubilacc 
Stuf eine ununtcrbro^ene uicrjtg» bjro. fünfunbsroanjigjäbrigc Sienftjeit 

auf unfcrm 'iUert tonnen jurUdblidcn: 

SBon lints nad) rei^ts: 1. 5leif)e: 3“^ 2Ü e u t ^ e n, geboren 
6. 11. 74, eingetr. 5. 5. 90, Steuermann, Sfjomasroerf II; Ißeter S artels, 
geb. 24. 11. 68, eingetr. 6. 5. 90, 1. ÜUtanganfaljrer, Stjomasroert I; Stefan 

Äoroalcäpf, geb. 24. 12. 67, eingetr. 9. 5. 90, Sagerarbeiter, ©rob» 
ftrafee 4a unb 4b; 3af0& Braun, geb. 5. 5. 76, eingetr. 10. 5. 90, SBerf» 
meifter, Bte&ntert. * 

2. 9teif)e: Äafpar S d) m i t), geb. 12. 2. 71, eingetr. 12. 5. 90, ©as» 
roärter, Jtammerroert (surfeit Strafe 4); |jeinr. 3<i 6 s, geb. 24.12. 80, eingetr. 
4. 5. 05, Sd)loffer, SBeidjenbau; Sitob Sicfft^en, geb. 20. 10. 72, eingetr. 
6. 5. 05, Borarbeiter, Äupferfdjmiebe; 30^ann ©anbe, gdb. 10. 12. 74, 
eingetr. 11. 5. 05, Sdfloffer, ipärterei; 30^ann S^iu, 9«b. 18. 9. 82, eingetr. 
16. 5. 05, Sßalflenbreber, SBaljenbreljerei 2a. 

^amilienno^riAtcn 
©fjcfd)liefjungen: 

SBil^elm SBaltenbauer, geinftra^e, mit Termine Bungert, am 29. 3. 30; 
üluguft Äeip, S^omasroert I mit ©Ifriftine Spotten, am 10. 4. 30; Sßalter 
Sc^neiber, ©robftra^e, mit Sulinne Sdjeer, am 12. 4. 30; ÜDtidjael Stafiaf, 
Safdjenbau, mit $elene SBeimann, am 12. 4. 30. 

©ebneten: 
©in S o ^ n: 
SBalter Äretfc^mer, Bertauf, am 9. 4. 30 — SBolfgang; §einrid) Bed, 

ipfannentipper, am 12. 4. 30 — SBalter; fiubroig SBoitafjef, geinftrajje, 3Us 

ri^tung, am 13. 4. 30 — ©unter; SIbolf äliaufeit, 3Ii. B. Siorb^afen, am 
16. 4. 30 — Sllfreb; SBilliam Softener, SJtartinroert I, am 22. 4. 30 — Bern» 
Ifarb; 3afob 3immermann, Äeffelft^miebe, am 22. 4. 30 — Äarl Steinj; 
S^neiber, 3Ji. B. SBal^roerf, am 23. 4. 30 — |jans; Sodann Dnberepf, §aupt= 
roerfftatt, am 25. 4. 30 — £>einä Sieter. 

©ine Iod)ter: 
Beter Spulten, SBaljenbre^erci, am 10. 4. 30 — Glifabetl); SBil^elm 

§ein, SBeidjenbau, am 13. 4. 30 — 9Jtaria; Buul Sahnte, fjodjofen, am 13.4.30 
— Glifabetl; Grnft Saferfamp, Bauhof, am 14. 4. 30 — $enriette; grans 
Ärafft, ßager 10, am 17. 4. 30 — SBilljelmine; grit) Bunten, Sodjofen, am 
20. 4. 30 — Selga; SBil^elm ßaurids, Blapetrieb, am 21. 4. 30 — IRutf); 
SBil^elm Bodting, geinftraße, am 22. 4. 30 — Silbegarb; SBilfjelm ©iden» 
fonber, Äraft^aus B, am 23. 4. 30 — SB«; Seinri^ aiiooren, Xljomasroert I, 
am 23. 4. 30 — Stmsurb; Üftaj Simon, Sotiofen, am 25. 4. 30 — Biarianne. 

Sterbefälle: 
griebrid) Boffer^off, Äeffelfdjmiebe, am 12. 4. 30; Balentin Btiffieroiq, 

Irägerlager, am 20. 4. 30; Bernljarb 3unfen, Biartinroert I, am 23. 4. 30; 
Slnton Bliffing, SBei^enbau, Glfefrau, am 11. 4. 30. 

Theater-Gesellschaft, Duisburg-Laar, 
gegr. 1912 

Sonntag, den 4. Mai 1930, im Kath. Ver- 
einshaus Duisburg-Laar 

Großer Lustspielabend 
Zur Aufführung gelangen: 

1. 
Meine Tante, Deine Tante! 

Lustspiel in drei Aufzügen 
2. 

Der Schusterkavalier! 
Schwank in einem Akt 

Einlaß 6 Uhr Anfang 7 Uhr 
Eintritt 60 Pf. 

Freunde und Gönner sind herzl. ein- 
geladen. 

Karten im Vorverkauf sind beim 
pestwirt sowie bei den Mitgliedern zu 
habcn. 

Der Vorstand 

Srtttffnouna 
örür bie mir anläftücf) meines fünf unb 51t) 

jährigen SlrbcitSjubiläumS bargebracf)ten ©h^ungen, 
©lücfraünfrfje unb ©efdjente fprecfje id) ber ^iref- 
tton, ben SSorgejcbten unb Strbeitern bom 9?orb* 
hafen ber glitte 9luhrort>-SJ?eiberid' meinen hers* 
lidjiten S)anf aus. 

ftafob Äubnth 

^anffagung 
Sür bie mir anläfcHd) meines bierjigjahrigen 

©ienitjubiläumS bargebrad)ten Ehrungen, ©lüd- 
münidje, ©eidjenfe unb 3al)lreid)en ^lumenjbenben 
jpred)e id) ber 2)ireftion, ben Beamten ber ^pe* 
bition unb Stfmafime unb ben SSorgefefcten unb 
SlrbeitSfollegen ber ©trafen I, II unb lila ber 
£ütte 9tul)rort*9tteiberid) meinen herslichften 
San! auS. 

Hermann Bertram, Vorarbeiter 

Box -Veranstaltung 
Samstag, den 3. Mai, 8 Uhr abends, im Bahnhofshotel Ruhrort. 

Hamborn 
Box- und Sportvereinigung gegen 

Wurft Jugendpapier 
Zimmermann Bantam 
Dahlhaus Feder 
Brust Feder 
Sperling Leicht 
Reißner Halbschwer 
Theus Schwer 

Hauptkampf (sechs Runden) 
Eckardt, Hamborn Mittelgew. 

Hütte 
Ruhrort-Meiderich 

Tatzkowski 
Schölten II 
Schroer 
Schölten I 
Nelius 
Frings 
Demkowski 

Laß, Hütte 
Eintrittspreis: Ringplatz 1,— RM., Stuhlreihen 0,75 RM., Erwerbslose 0,50 RM. 

Tambour-Korps „Spielfreunde“ Duisburg-Beeck 
Korpsführer Peter Kirsch (ehern. Batl.-Tambour Inf.-Reg. 144) 

Anläßlich des 5. Gründungsfestes veranstalten wir am 3., 4. und 5. Mai unseren 1. großen 
Werbetag, verbunden mit 

T ambour - Wettstreit 
Programm 

Samstag, den 3. Mai, abends 7¼ Uhr: Antreten zum Zapfenstreich 
abends 9 Uhr: Großer Zapfenstreich auf dem Marktplatz 

Sonntag, den 4. Mai, morgens 6 Uhr: Großes Wecken 
8—10 Uhr: Empfang der geladenen Korps bei Zimmer, Kaiserstr. 

10 Uhr: Führersitzung 
10¼ Uhr: Kirchgang der kath. Jugendkorps 
11½ Uhr: Beginn des Saalspielens beider Klassen 

i Uhr: Mittagpause 
2½ Uhr: Antreten zum Festzug in der Goethestr. mit an- 

schließendem Vorbeimarsch auf dem Marktplatz. 
Ab 5 Uhr im Festlokal Zimmer: Ab 6 Uhr im Vereinshaus: 

Großes Festkonzert mit Tanz Großes Festbankett 
Mitwirkende: Mandolinenkapelle des Kath. Jüngl.-Vereins, Männerquartett ,Glocke*, 

Duisburg-Beeck, Kirchenchor „Cädlia“, Musikkapelle des Kath. Arbeitervereins, Spielschar des 
Kath. Jüngl.-Vereins. 
Montag, den 5. Mai, 7½ Uhr, im Vereinshaus: Unterhaltungsabend. 

Zu recht zahlreichem Besuch der Veranstaltungen ladet ein 

Tambour-Korps „Spielfreunde“ Duisburg-Beeck 
I. A.: Peter Kirsch, Korpsführer 

Sanffngttnß 
ftür bie mir anläßlich meines biersigjährigen 

S'ienitjubiläumS bargebrarfjten ©brungen unb ©e* 
jcbenfe ipreche id) hiermit ber 3)irettion, meinen 
Vorgefetrien, Kollegen, Vorarbeitern unb SIrbeitern 
meinen berjlichiten 2)anf aus. 

Wilhelm Söagener, Vtafebetrieb 

Sanffagung 
3rür bie mir anläfilich meines fünfunbjmansig* 

jährigen 9lrbeit3jubiläum3 bargebrachten ©hrungen 
unb ©efchenfe iprecfje id) ber 3)ireftion, meinen 
Vorgefehten unb Kollegen meinen herjlichiten 
3) an! au$. (&uttab it render, ©träfe 3a 

Sanffagung 
ftür bie mir anläflid) meines biersigjährigen 

2)ienftiubiläum3 ernriefene SlufmerÜamfeit unb bie 
©efchenfe jpreche id) meinen Vorgejeften unb 2lr- 
beitöfollegen meinen he*8lichften $)anf au$. 

3o?e? #oro 

Sanfjagung 
Wr bie mir anläflid) meines golbenen S'ienft- 

jubiläum^ guteil geworbenen ©hrungen, ©lüd' 
münidje unb ©efchenfe fpredje id) hiermit ber 
$>ireftion, meinen Vorgefeften unb Kollegen meinen 
herjlichften 2)anf aug. 

Safob 9ngenho?f 

lolinungstauid) 
3mei fihöne Zimmer 

in Saar gegen gröfere 
SBohnung, gleich wo, gu 
taufdjen gefudjt. (1233 
Saar, ftloraftr. 39, II.©tg. 

9lelterd ©hepaar ohne 
^inber möchte eine 
$rei«3i«tt«er*'2öobnunß 

in fDIeiberid) gegen eine 
Sw ei» bi§ ®rei»Si«r^er» 
Sßohnung in Veed taufd). 

Su erfragen (1231 
geuerwadje. 

Viele: ©d)öne 2)rei»Sim» 
mer»Viohnunp, I. ©tg. 
mit eleftrifchem Sicht, 
in fOleiberich-Verg. 

©uri)c: ©d)öne Vier» 
Simmer»iJBohnung m. 
eleftr. Sidjt, gleich wo. 
Su erfragen: (1223 

Feuerwache. 

Viele: $)rei»Sirctmer» 
SBofnung mit etwa» 
öofraum in Saar, fülie» 
tc 22 War!. 

©nche: S^rei Simmer ober 
8Wei Simmer unb eine 

Wanfarbe in fRufrort 
ober Saar. (1240 
Su erfragen: Feuer» 

wache. 

Smci grofe Simmer 
in Weiberid) am ©d)lad)t= 
hof, gegen gwei bis brei 
Simmer in Saar gu 
taufd)en gefudjt. (1239 
Su erfragen: Feuerwache. 

Sermietunr 
ÄleineS önuc- 

in ber iRoonitraSe am 
1. Suni su Bermieten ober 
SU oerfaufen. 9!ät)ereä 
S.'SHieiberidi, 11. b. 
Ulmen 45, I. (Jtage. 
Siatelbit aut^ einifleSRöbel 
}u Bertaufen. 

gerbinanb $omninß. 

9MÖ61.8immerf 
»arterre, mit stoei Setten, 
an einen $errn ober sioei 
Stüber ober greunbe 
Billiß su bermieten. (1238 
Sleiberid), Sronprinsen« 

itrafie 47, I. etafle, stoei' 
mal icfiellen. 

Rtcrrn sum WUtbclooljncn 
eines möblierten gimmetS 
ßeiueftt. (1237 
SReiberitS, SBaterlooitr.il 

«djäncS Simmer 
an einen ober stoei jolibe 
öerren mit ober ohne 
Seniion sn ' Bermieten. 
S>anS Urielmann, SReibe« 
riet) OSrafenüv. 10. (1235 

Stflön möbl. Simmer 
mit ober of)ne Seniion 
iojort su Bermieten. 

SReiberict) (1234 
©abelsberßerftr. 18, part. 

IWBbl. Simmer 
in beüerem, rubißem 
$auie an -tierm ober 
$ame iofort ober ipätcr 
SU Bermieten. (1227 
Saar, $ei<t)ftr. 42, part. 

HRöbl. Simmer 
an einen ober stoei Setten, 
eoentuetl mit Seniion, su 
Bermieten. (1220 

Saar, gloraftrage 37, 
I. @taße, sweimatfcbetlen. 

Wut möbl. Simmer 
ab l.SDiai su Bermieten. 
SReibericp, gauftftrafse 17, 
parterre. (1217 

Sctjcreo, möbl. Simmer 
Su Bermieten. (1241 
Suerfraoen: geuertoacfie. 

lirigcjud)! 
Eebißer junner Wann, bei 
ber ^iHttenroatfje beieftätt., 
fml)* ein (1244 

leeres Simmer 
in rubißem |>auie in Saar 
ober yjleiöerid). Mnßeb. 
unter ©. ¢. geuertoacbe. 

Rltleinttebenbe Xante iuct)t 
leeres Simmer 

®leltr. Sicfjt unb SotSßaS 
ertoünidjt. Slnßebote unt. 
S. 36 an bie geuertoadfte. 

gaft neue sweiitfiläiiße 
enßliftbe (I23e 

SBcttitelle 
mit Watrabe bitliß su ber. 
taufen. 
Suerfraßen: geuertoadbe. 

fiomoIetteS, neues 
Spcijesimmcr 

Su Bertaufen. (1230 
gu erfraßen: geuertoadje. 

©uterfialtener 
Stiiibcnfdiranf 

für seltn Wart su Bertauf. 
Weiberid), Wüljlenftr. 30, 
II. öaße. (1216 

@)itert)attener tneifeet 
«erb, 

faft neuer Stinbcr-SHapp» 
ftul)! unb Sinbcrtiapp» 
tunnen su «erlauf. (1224 

«di. SebäuS, SBeed, 
Wittelftrafee 82. 

(Sin )Saar ßitie 
Sdtnürftieiel, 

faft neu, ®rö6e 45, ba 
nid)t patienb, für ad)t 
Wart su Pertaufen. (1236 
gu erfraßen: geuerlnadje. 

©nierfjaltener 
Simmerofcn 

ineßen 5JlaümanßeIS su 
pertaufen ober ßeßen eine 
SaSsußlampe für ®ol)n* 
Simmer su taufdien ßet. 
SRubrort, Subtoißfir. 34, 
mittlere Scfielle. (1218 

gaft neuer 
Sinberluttflcn, 

Warte SRaether, für 
30 Wart sn Bertaufen. 

Weiberid), (1225 
$islid|ftr. 8, II. (Stage. 

©uterbaltener (1228 
MittDcrtuaßeit 

bitliß su oertanfen. 
gu eriragen: Söeml). 
Wöfcfien, Weiberid), 

IBebrenftr. ll, (1228 
II. Etage. 

gaft neuer (1222 
«nnbtuaßcn 

für 25 Wart su Bertaufen. 
«d). Sdimitj, «omberg, 

Sdjübenftr. 77, I. Etage. 

©uterlfalteneS (1221 
«errett* 

unb $nmenfal)rrnb 
Su Bertaufen. 
ilinljrort, Din.«aiumad)er* 

tstrafie 1, II. Etage. 

®uterl)altener moberner 
«iijlicßeioaßcn 

biltig su Bertaufen. (1242 
Weiberid), Stolseftrafee 66 

®uterbaltcne, faft neue 
Müri)C mit 'lioficUatt unb 

«er» 
tueßsugsbalbet billig su 
Bertaufen. (1226 
Saat, SJaiferftraBe 144, 

II. Etage. 

Sctcftor 
mit stoei Sopffjörern, 
(Mntenne unb Waft billig 
Su Berfauieu. (1243 
8art ©diweifeer, Weibe* 
rieft, «ertenberßftraSe 4a. 

«uirf)*»iitruifop, 
unßebraudit, mti gube- 
t)ör, SBerßröüeruuß in 
Stufen 30- bis 510 fad), 
uinftanbeljalber preiSio. 
Su Bertaufen. 
gu ei fraßen: genitale 
SRubrort 9Ir. 22 ober 197. 

ftaufgritidie 
Webr. äeffcl 

mit bolict Siütfetileline su 
taufen ßefudtt. (1219 
Slugebote an bie SBobl* 

fabrtspfleße. 

Scrfö)jt5cnc§ 
3m «ausbait erfabreneä 

Wäbtbcn ßefudtt, 
über stoansig 3abre alt, 
tinbcrlieb. 
Ein SSinbermäbdien ift 
auberbem nod) Borbanb. 
Welben bei graut, Weibe- 
rieb, ©iegfriebftr. 28, 

I. Etage. 

©uebe noeb Sunben im 
'glätten 

Pott Stärfeniäfibe. 
grau ©opbie Xonßmann 

SuiSbura-Weibericb, 
Seriiner Sir. 1. 

Scrloren 
Wuf bem SBege Pou 35ubr- 
ort nad) Weibencb 

eine tHttentafibc 
mit Snbalt 

Berloren. Ebrl cber gtn- 
ber wirb gebeten, fie bei 

X. SKnnenbrud, 
Weiberid), ©anäftrafse 15, 

absußeben. 

Sßerlag unb Srud: $ütte unb Sdjadjt (3nbuftrie»SBerIag u. Srutferei 5Uft. 
Kbaftionellen 3n^oIt: 

■ ©ef.), iMfielborf, Si^liefefai^ 
3lub. g 114 e r, Süffclborf. 

10043. — 5)3ref;gefe|Iid) ceiantrooitli^ für ben 
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