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»ccauö aus 6cc 3Jot! 
Sdjwere Sßirtjct)aft§not brüdt nod) immer unier arme§ Saterlanb. 

9(lle, bic eä gut mit unserem $8olfe meinen, fabelt it)r ganse§ Sinnen unb 
Jradjten barauf abgefteltt, einen SSeg ju judjen, ber un§ au§ biejer 9fot 
beranSfübren foil. Arbeiter unb Unternehmer finb bemüht, ben 
©rünben nadjäugeben, bie biefe 9fot öeruriacbt haben, unb nad) ihrer 
(Srtenntnis SBorjcbtäge jur iöe^erung ju madjen. 28ie e§ für ben Unter- 
nehmer wichtig ift, bie Meinung ber Irbeiterfdjaft über biefe Iebenämid)=* 
tigen $inge fennenjulernen, fo fcheint e§ nicht minber bebeutfam, wenn 
fid) aud) einmal ber Strbeiter hinfeht unb ohne Voreingenommenheit unb 
mit Gsrnft bie Sot|d)Iäge ber Unternehmer prüft. Siefommengenau 
au§ bemfetben Xrieb herauf wie beim Arbeiter, nämlid) bem $rieb jur 
Selbfterhaltung. ®er beutfche Unternehmer im guten Sinne ift fid) fehr 
wohl bewußt, bafi er au§ biefer 9fot einen 23eg fud)en muh, er ge- 
meinfam mit feinen üfrbcitern gehen tann, felbft wenn biefer 
28eg für beibe Dpfer bebeutet. 

Vor futsem war in iSüffelborf bie Unternehmerfchaft be§ inbuftriellen 
SJeftenS jufammengefommen, um einen foidjen gangbaren SSeg au§ ber 
SBirtfd)aft§not ju fud)en. 2Bir wollen einmal bie wichtigften Meinungen 
unb Vorfchläge an uns oorübersiehen laffen, bie auf ber Tagung oe§ 
fogenannten „>‘angnam-Verein§“ oorgebracht würben. Sie werben für 
unfere Sefer ficherlid) üon grohem Sntereffe fein, ba fie bie 9luffaffung beä 
gröhten Seiles beS beutfd)en Unternehmertums wiberfpiegeln. 

Sa fprad) junächft ber Seiter bei §oefd)-ÄonäernS, Dr grih 
Springorum, inhaltSfchwere unb mohIbebad)te SBorte: „9lot3eiten haben 
ihre befonbere Prägung“, fagte er, „fie fd)teiben mit ehernem ©riffel 
fRunenjeichen in baS @efid)t unferer Sage. Gebern Seutfchen hämmert baS 
traurige ©efdjid unfereS SaterlanbeS täglid) ftärter bie ©rtenntniS ein, 
bah unb fJteid), Staat unb 28irtfd)aft nur mit ülufbietung aller fräfte 
mühfam lämpfen, um baS Unheil absuwenben." 

SBeiter fagte er u. a.: „Ser beutfche SluSfuhrüberfchuh, ber in ben 
erften neun SJfonaten beS laufenben QahreS eine SKilliarbe erreicht hat unb 
bis sunt 3ahreSfd)Iuh biefe 3af)I üorauSfid)tlidh wefentlid) überfchreiten 
wirb, gautelt höchftenS nod) einem fanatifd)en Statiftiter ein fdiöneS Srug» 
bilb öor. Sn ber oolfSWirtfchaftlichen unb weltwirtfdiaftlichen SBirllichfeit 
ift biefer 21uSfuhrüberfd)uh, wie wir alle wiffen, ülnjeichen ber 

^ungciauSfuhr eines SanbeS, 
beffen $nbuftriefd)ornfteine tatfäd)Iid) grohenteilS fd)on aufgehört haben 
ju raudhen, unb beffen Sanb Wirtfchaft, burch Überfchulbung unb 91bfah- 
fchwierigteiten faft erbrüdt, nicht mehr aus nod) ein weih. Spät, aber 
hoffentlich nicht ju fpät, bricht fid) bie ©rfenntniS Vafjn, bah e§ ein Srug- 
fchluh toar, ju glauben, fchwerfte Sributberpflid)tungen tönnten geleiftet 
werben ohne fiarfe Vefdjränlungen ber SBünfche unb Vebürfniffe aud) ber 
breiteften Schichten beS VolfeS. Sange hat eS gebauert, bis wir fo weit 
gefommen finb. 21ber nun müffen ber GcrfenntniS auch bie Säten folgen, 
follen Volt unb Vaterlanb nicht untergeben.“ 

2US ben leitenben ©ebanten, ber unS oerbinben unb ju einer VolfS- 
gemeinfchaft mad)en müffe, ftellte Dr Springorum herauf: „9licht felbft- 
füchtige ßerfplitterung, fonbern opferbereites ©inftehen 
febeS einjelnen für bie ©efamtheit." ©in Dpferbringenift für alle 
nötig, für Unternehmer fo gut wie für bie 2lrbeiter unb 2tnge- 
ftellten: „2lber baS Opfer, baS nur geswungen gebracht wirb, oerbient 
biefen hohen 9tamen fo wenig wie baS Opfer, BaS mehr ober minber 
oerfchämt üon „Vebingungen“ abhängig gemacht wirb. 2öir haben in ben 
lebten SJtonaten ein 28 et trennen erlebt, baS beShalb red)t unwürbig mit 
ansufehen war, weil bie 2Bettläufer eS barauf abfahen, wie jeber am beften 
bem notwenbigen Opfer entgehen unb eS bem lieben 9lad)bartt sufd)ieben 
tönne.“ 

Sie bebeutjamen SSorte beS 9tebnerS Hangen auS in bie ernfte 
Siahnung: „2Bir alle wollen unS barüber tlar fein, bah foi1 oor allem im 
inneren Crbnung fd)affen müffen, wenn wir jene fchwerwiegenbe grage 
bemnächft aufsurollen haben, bie feit bem Verfailler Sittat als ^Reparations* 
problem bie politifchen unb wirtfd)aftlid)en internationalen Vesiehungen 
wechfelnb beeinfluht, unb bie für baS beutfche Volt als 3wang sur Seiftung 
üon ÄriegStributen eine fo oerhängniSoolle 9tolle gefpielt hat unb leiber 
nod) fpielt. 21ber gerabe biefe forage ift eS auch, beren gegenüber bem Vor- 
jahre fo burchauS üerjd)iebene Veurteilung in ber gansen 23elt unS heute su 
gewiffen Hoffnungen berechtigt, unb beren fo gans anbere, ich toünfche mir, 
halb jagen su bürfen: einheitliche Sßertung im beutfchen Volte 21uSblide 
auf einen geiftigen 3ufammenfchluh ber Station eröffnet.“ 

* * 
* 

Ser s*oeite fRebner beS SageS, ©eorg SRüller-Derlinghaufen, 
fprad) über: 

„Dtettung aus Staats* unb VMrtfchaftSnot". 
2lud) er seigte bie oernid)tenben 2luSWirtungen beS Verfailler 
SittateS auf unfere SBirtfd)aft unb forberte eine Umftellung ber öffent- 
lichen Hanb, alfo üon fReid), Staaten unb ©emeinben, in ihrer 2luSgaben- 
Wirtfd)aft, bie in ben lebten 3al)ren unüerantwortlich gewefen fei. „Ser 
Staat muh, um ben Staat su retten, in ber ffwape ber 2lnpajjung ber 
Soften führenb oorangeljen, unb bie ©emeinben bürfen nidjt mehr mit bem 
teuerften fRatljauS fonbern mit bem billigten Steuersettel in 38ett- 
bewerb treten. Sah bie Rührer ber SBirtfdjaft bort, wo eS nicht fd)on 
jeht gefd)ehen ift, beim $bbau ber perfoneilen ©intünfte mit bem 
gleichen guten Veifpiel Oorangeljen wie bie üerantwortlidjen Führer 
beS Staates, ift eine Selbftoerftänblidileit. 

Hurte Opfer werben aud) »out 2trbciter unb Veamten geforbert, 
inöbefonbere waprenb beS ttebergangS. Sie Unternet)merfd)aft 

foil fie nicht noch härter machen, inbem fie fie nicht würbigt. 
2lber bie Opfer müffen gebracht Werben unb werben um fo eher 

ertragen, je mehr eS sum Vewuhtfein ber 9Raffen lommt, bah eS fid) hier 
um bie höchfte fosiale Vflic£)t gegenüber ben SRillionen 2luSgeftohener 
hanbelt.“ 

Siefer iRebner jd)loh mit ben Sorten: „Heute fängt baS Voll an su 
begreifen, bah wir mit unferem Satein am ©nbe finb. Sirlfame Umftellung 
bis ins lebte ©lieb fehl VerftänbniS unb guten Sillen ber 9Rajfe oorauS, 
bie allerbingS llarer unb träftiger Rührung bebarf. Ser Umfd)Wung in 
ber öffentlichen 9Reinung ift ba. Sirb er üertiejt unb führen midige 9Ränner 
burd) ©ntbehrungen sum ©rfolg, bann barf ber beutfche Unternehmer 
Sum erften 9RaIe nad) langen fahren optimiftifcher in bie 3u^unfi foheu. 

Sir Unternehmer haben ben ©tauben an ben Sieberaufftieg nicht 
oertoren. 9{ur lä^Srojcnt unferer VeWegtid)leit hat man unSgetaffcn 
nnb bod) haben wir bisher, wenn and) faft ocrjweifett, burchgehattcn. 
Webt unS oon ben alten 100 wenigftenS85 wieber, unb bic Sett wirb 

ein wirtliches Sunber erleben. 
9tid)tS aber würbe ben Satmillen mehr ftärlen unb ben ©rfolg beffer fidjern 
lönnen, als wenn bie Stenge ber unS 21noertranten fich mit uns in bem 
fampf um bie SirtfchaftSbefreiung in einer f^ront sufammenfchlöfje. 
Ser 9Rann, ber bieS oollbringt, gleidigültig, Welcher Vurtei er angehört — 
ob redhtS, ob linlS, ob 9Ritte —, er Wirb nur einen Seg hüben, unb biefer 
Seg wirb über bie Varteien hinwegführen, unb bamit wirb er nicht nur 
unfer, fonbern ber 9Rann beS gansen Volles fein.“ 

* * 
* 

21IS letter fRebner trat Dr ©rnft VoenSgenauf ben Vlun, ber jolgenbe 
grunblegenbe 21uSführungen machte: 

„91ur unter fchweren 3udungen nnb Kämpfen lann fid) iefct bie ©r- 
lenntniS burchfepen, bah «He Sehren oon ber fünftlicpen Steigerung ber 
tauflraft Irrlehren waren unb Srrlehren bleiben. Sir erlennen an, bah 
bie Sohn- unb ©ehaltSabsüge, bie heute erfolgen müffen, ein jd)WereS 
Opfer für bie 2lrbeiter unb &ngeftellten bebeuten. 2lber Söhne unb ©e- 
hälter müffen fich aud) in 3ulunft wieber wie früher ber Vwfperität ber 
Sirtfchaft anpaffen. Sit haben bei bet ©ifenpreiSfenlung mehr als baS 
Soppelte beffen, waS unS bie Sol)nerfparniS gebracht Ijuh in ber Ver- 
minberung beS ©ifenpreifeS sugefefst. Sie Sifeninbuftrie lönnte biefen Seg 
fofort Weitergehen, Wenn im Sohlenlohn unb in ber gmfbtfrage balbigft 
gewiffe ©rleiihterungen geboten würben. Sie engtifche wirtfchaftliche 6r* 
hebung hat barauf aufmerlfam gemacht, wie fehr s- bie beutfchen 
burchfdjnittlichen SodjenOerbienfte in ber ©ifeninbuftrie Oon benjenigen 
wichtiger Settbewerbslänber abweichen. So betrugen biefe Soctjen- 
Oerbienfte in englifchen Schilling: in türanlreid) 37,—, in Selgien 35,5, 
in Sujemburg 36,7, in Seutfdjlanb 50,11, in ber Sf<hed)ofIowafei 30,5. 
3n Seutfd)lanb, bei feiner fRohftoffarmut, finb Söhne unb ©eljälter bie 
auSfchlaggebenben ^altoren ber gansen Sirtfchaft. 

Ser fReichSarbeitSminifter Stegerwalb hat lürslid) baS gefamte 
VollSeinlommen beS SahreS 1929 mit 65 SRilliarben besiffert. Sarunter 
finb allein 

47 »littiarben Söhne unb Weljältct 
ber 2lrbeiter, 2lngeftellten unb Veamten. Siefer gewaltigen VOcamibe 
oon 47 SRilliarben fteht nur ein fReft oon 18 9Rilliarben gegenüber, ber 
Sum überwiegenben Seil auS Serien befiehl, bie unferer Veeinfluffung 
nidjt unterliegen. 9Ran jiel)t alfo, bah bie fffrage beS Sohn- unb ©ehaltS* 
nioeauS auSf^laggebenb für bie ganse SirtfdhaftSlage ift. 9Ran 
benfe an bie grope Velaftung ber Sirtf^aft burch bie Sarife ber ©ifenbaljn, 
unb bebenle, bah bie ©ifenbahn in ihrem ©tat 70 ißrosent ißerfonal* 
unloften hat, unb bah in ben Weiteren Unloften $ol)le, ©ifen wieberum 
je nad)bent 50 bis 80 Veosent Söhne enthalten finb. 

Sir haben immer wieber betont, bah Seutfchlanb nicht in ber 
Sage fein werbe, baS Sittat üon VerfailleS mit allen feinen untragbaren 
Veftimmungen unb oor allem bie fReparationSlaften burchsuführen. 9Ran 
hat unS wiberfprochen, man hat unS niebergejchrien, wir würben „Äata* 
ftrophen-Volitiler“ genannt. Unb bcSwcgcn hatten wir, unb an unferer 
Spifte oor allem Dr Vogler, bie allerfchwerften Vcbcnlen, alö man 
bereits im Sinter 1928 baranging, bie Otebifion beö SaweS=VbfommcnS 
oon uns anö jn betreiben. 

Unb als eS bann barum ging, ob Seutfchlanb ben 2)oung-Vlan 
annehmen wolle ober nid)t, ba war eS aud) t)iec wieber Dr Vogler, ber 
burch feinen mutigen fRüdtfitt oon ben Varijer Verhanblungen 
bem beutfchen Volle baS weithin jid)tbare Settheu gab. 21n biefer Stelle 
hat er am 8. 3uli 1929 Oor ber 2lnnal)me beS ^oung-VlaneS geftanben 
unb gejagt: „3d) würbe eS für baS gröfste Unglüd halten, wenn 
jept unferem Volte wieber falfche H°ffuungen auf tommenbe 
©rleichterungen üorgehalten würben.“ 

Sie grohe 9Rehrheit ber beutfchen Volitiler hat bann hoch — barnalS 
leiber mit amtlicher Unterftüpung — bem beutfchen Volle fabe unb falfche 
Hoffnungen gemacht. Ser neue Vlan würbe angenommen. Heute finb 
enblich alle beutfchen Parteien, id) tann faft jagen alle Seutjchen, ber 
Haren ©rfenntniS, bah Seutfchlanb bie fReparationSbelaftung nicht tragen 
tann, bah fie befeitigt werben muh- 21ber auch iefd wieber müffen wir 
warnen: 

Sringen wir erft unfere eigene Sirtfchaft fo jd)nelt wie eS möglich 
ift unb fo gut wie eS möglich ift in SReid) unb Staat wie' im prioaten Sirt* 
fchaftSleben in Drbnung, bann Werben Wir bemnächft, wenn inswifdjen 
aud) baS 2luSlanb mit Harem Vlid bie politifchen unb wirtjchaftlichen 
©efahren, bie baS Serf üon VerfailleS nicht nur für Seutfdjlanb, fonbern 
für bie ganse Seit bebeutet, erfennt, auch mit 21uSficht auf ©rfolg an bie 
Söjung ber fReparationSfrage hetantreten lönnen. 

Sir bürfen nicht auS unferer eigenen 9tot heraus nochmals geswungen 
fein, mit tleinen 2tbjd)lägen unb 9iad)läffen unS sufrieben su geben, wir 
bürfen nicht wieber auf halbem Sege ober gar auf einem Viertel beS 
SegeS ftedenbleiben.“ * * * 

2tn biefe Sieben jd)loh fl<h eine 2tuSjprad)e, in ber befonberS ber 
preuhifdje HanbelSminifter fehr intereffante 2tuSfüf)rungen machte. — 
3ebenfallS seigte biefe hochbebeutfame Sagung benen, bie eS hören Wollten, 
Arbeitern unb Unternehmern, beutlid) ben Seg, ber auS ber 9tot heraus* 
führen muh- Haffen wir, bah et begangen wirb. 
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9tr. 24 ^üttenjeitung Seite 3 

Die Sfiildt in 6ec äcjtlidten $ca$ie 
Son S^iootbojent Dr. med. Sans S t} d) o f f, So(toc! 

Sie ift ein noiäüglt^es 5ia|iungsmittet für ben Säugling; 
er tunn, nernünftig ernährt, etroa bas erfte Sebens^albja^r allein non einer 
2Kilcf)ernäI)rung ejiftieren. Sann aber mürben merllidje Sd^äbigungen auf* 
treten, falls geroiffe £rgänäungen ber Kal)» 
rung bem madjfenben Organismus norent* 
Ralfen mürben; mir miffen, bafe bie 3JiiI<b 
niibt alle für ben Organismus roidjtigen 
Stoffe in genügenber äKenge enthält unb er= 
innern nur an bas ßifen, roiibtige Sitamine 
u. a. Som äroeitenßebensjabre ab 
bebeutet nunmehr bie 9Jiil(b nur ein Srgän* 
sungsnahrungsmittel für bas Äinb. T>as= 
leibe gilt aud) für ben Srmadffenen. 
immerhin lann bie ÜJIilihernährung unter 
beftimmten Sebingungen eine roidjtige biäte* 
tifihe Sebeutung in ber iprajns für ^rjt unb 
Äranten betommen. 

3IIs natürliihes ©etränt ift bie 9JliI|h 
eines ber £ a 1 o r i e n r e i d) ft e n, bie mir 
£ennen. 3Iu<h appetttlofeften 5|3atienten ge» 
lingt es auf biefe Steife, Kalorien ämufüh5 

ren, roenn fie ihren Surft mit STild) ftillen. 
©inen Sorjug für Ärante bebeutet es ferner, 
baff ©etränle leister genommen roerben als 
fefte unb h.albfefte Speifen; au<h fallen naih 
Siorih beim Srinten pofitioe ©efihmads» 
empfinbungen türjer unb fdjmäiher aus unb 
ftören bamit meniger bie ©mpfinblidfleit 
Äranfer. Sad) allebem erMeint bie Siilih 
als ein gut oerroenbbares Sah5 

rungsmittel refp. ©rgän^ungs* 
nahtungsmititel in ber ärjtliihen 
Sßrajis. Sllerbings roirb eine gemiffe ßei» 
ftungsfähigleit bes 3Jlagen*Sarmranals ffior» 
bebingung fein müffen bei ber ©inleitung 
einer Siil^biät. ©rheblidf ftörenb lönnen 
Ueberempfinblichteit unb oerjägerte Sustrei* 
bung ins ©eroiiht fallen. 2lber auch 
fud)t man, fofern bie Störungen fidj seigen 
follten, erft einmal fein Seil iait ganj lang» 
famem Srinten, Serbünnen mit Siineral» 
roaffer ober See. ©in 3ufa^ ©rief; ober 
Siehl ma^t bie Siildf fihon leichter oerbau» 
lieh- Sud) fann es ratfam fein, bie Slil^ 
mit ßab ober ipegnin fünftlich oorauoerbauen. 
Stiberroillen gegen Stildfgenuf; lä^t fich oft 
bur$ Settruhe überroinbeh. 3ft ber Stagen 
paffiert, fo tann ber Sarm Sdjauplah unan» 
genehmer Störungen merben. Sie eine 
©ruppe ber Patienten beantroortet eine 
Stildjbiät mit Serftopfung, bie anbere mit 
Surchfällen. ßrftere ift oft burd) fünftlidie 
©rhöljung bes Stilchjudergehaltes ju befeiti» 
gen, roährenb Siarrhöen allerbings jumeilen 
311m Sbfehen ber Berorbnung führen, fofern 
nidjt bie Snroenbung oon Stagermilch gum 
3iele führt. — Xherapeutifdj oermenben mir bie 9Jti^ bei 3uftänben im Sarm, 
bie mit ungemöhnlidf ftarter g-äulnis einhergehem Sa finb es befonbers bie 
Sauermilchärten (Joghurt, faure SOtilch, Buttermilch), bie in fehr oielen gälten 

oon günftiger Stirfung finb. Surch ihren Säuregehalt ftreben mir eine Ber» 
mehrung ber Stilchfäurebaäillen unb anbeter Batterien an, mit beren S'Ife 
bann ber Äampf gegen bie gäulniserreger aufgenommen mirb. 

Bei ©rfranfungen ber fieber unb ©allenroege bebienen 
mir uns in oielen gälten mit gutem ©rfolg ber ÜJtild). Sicher ift, bah roir 

heute nicht mehr bie Stild) aus bem Speifesettel bes ©allentranten (treiben. — 
Dtierentranten oerorbnen mir gerabesu Stil^ in oielen gälten. Sie ÜJtild) hat 

ben großen Borteil einer geroiffen Äo^falj» 
armut, roas für oiele Bierenleibenbe oon 
ausfchlaggebenber Bebeutung [ein fann. Ob 
ihr relatio hoher Stidftoff» ünb Sßaffergehalt 
oon Bachteil ift, märe oon galt p gall p 
entfeheiben. — Bei allen gidjtifchenßei* 
ben beroährt fid) bie Biild) re^t gut. Bei 
Äranfheiten bes ©efäßfpftems 
unb bes S e r 5 e n s roirb Biilch bann anp= 
menben fein, roenn Beigung p SBafferfucht 
befteht. Biild) unb gelochtes Dbft gelten als 
heroorragenbe, fochfalprme Äranfenbiät. Bei 
Äochfaläcinfchränfung ober »hunger oerliert 
ber Blenfd) beträchtliche Blengen biefes fonft 
[o roiihtigen Saljes unb fchroemmt anberer» 
feits unter biefem Berluft bebeutenbe Quan» 
titäten SBaffer aus. Samit eignet fich bie 
Biilch auch oorpglid) bei ber Bepanblung ge» 
roiffer Sautfranflfeiten, bei benen 
es barauf anfommt, einen ßinfluß auf ben 
SBineralftoffgehalt ber Sout ju betommen. — 
Bei Blutfranfheiten fchäßen mir bie 
Biild) als ßrgänpngsnaljrungsmrttel sumal 
bei ben oft appetitlofen unb empfinblidjen 
Snbioibuen; einen ©rfah für ©ifenpräparate 
ober anbere tann fie infolge ihrer Sifen» 
armut natürlich nicht übernehmen. 3m 
©reifenalter follte jeber Slr^t auf reidflichen 
Blilchgenuf; Btert legen. Bon großem SBert 
ift es; baß Blil^ ben Botienten meift nicht 
überjättigt; fo ift es auch 'in ber Beton» 
oalef^en^ ohne Schmierigfeiten möglich, ein 
Blilchquantum roährenb ober nach ber Blahl» 
pit trinfen p laffen, unb oiele Botienten 
nehmen Biild) fogar früh oor bem grübftüd 
unb abenbs oor bem Schlafengehen. Blan 
braucht ben Borteil einer folchen Siät b e i 
Suberfulöfen nicht näher auspführen. 
Buch oon ftiltenben grauen roiffen mir, baß 
fie erftaunlidfe Quantitäten Blitd) p fich 
nehmen fönnen, ohne roefentliches Sätti* 
gungsgefüf)! p empfinben. Slnbererfeits gibt 
es _ aber nicht uienige Batienten, bie' bei 
Blilchgenuß befonbers als ©rgänpngsnah» 
rung immer über Böllegefühl unb Sob» 
brennen tlagen, oft in fo ftarfem Blaße, baß 
man gejmungen ift, bie Blilch aus bem 
Speifejettel roieber p ftreidfen. Jn ber ß i» 
t e r a t u r finb ferner Beobachtungen nieber» 
gelegt, baß im ©efolge oon reiner ober haupt» 
fädjlicher Blilchbiät Schminbel unb 
Schroächegefühl auftreten; folche Be» 
obadjtungen meint aber o. Boorben nie bei 

Bettruhe ber betreffenben Balmnt®11 gemacht su fyaben. 3um Schluß fönnen 
mir fagen, baß bie Biild) als reine Äoftform ober als ©rgänsungsnaßrungsmittet 
für Batient unb Brat ein unentbehrliches Hilfsmittel barftellt. 

Blein fehönftes Urlaubsbilb 
©rotenburger aus bem Scutoburger Sltalb 

1. Brei5 ^es ßichtbilbroettberoerbs ber ßidftbilb» 
abteitung bes äBerf&fportoereins, pm Buffaß auf 

Seite 6 b'iefet Busgabe 
Jfodjromfilmpacf, Blenbe 1:9, K Set., Sept., 11 Ußt 

CScfunbhcit ift 6as höthfte ®ut, ßcum fei bcbacht unb fchüß fie gut! 

snäufe 
‘Hon ‘Hlb. gringe. 

„So§ terl§! 31n ihn! Bod) brei taften müffen 
umgemechfelt merben, bann machen mir grühftüc!!“ 

3ehn Sieter unter ber ©rbe hflüen ^ie!e SSorte 
Bon ben grauen, mit bidem Sofäftauh helegten 
3ementmauern eine? SotbhunferS miber. Shleph 
flepp, fleph flepf) fcfpllen fchnell hintereinanber 
geführte §ammerfd)Iäge burcf) ben fchrägliegenben 
©ingang inS greie hinauf; baamifchen hört man fyn 
unb mieber ben (Refrain eines in näfelnbem Sone 
gefungenen alten ©eemannSliebeS. grana fifet in 

fnieenber Stellung am Soben unb hämmert mit Boiler 28ucf)t auf ben 
allau feft fißenben Stellring eines BechermerfSholaenS, um ihn mogltd)ft 
loder au hefommen. geßt macht er eine St'unfthaufe, unb ausgerechnet in 
biefem Btoment, flißt urhlößlid) eine fleine, graue SlauS üuS bem gl^id) unter 
ihm fid) hrnjishBUöen Bobenriß, um — heiöi — m öei nächlten ©de unter 
einem Raufen alten ©erümfiels au oerfchminben. gn melcher gefahrbrohen» 
ben, mit Sob unb Seufel, Some, Siger, Saffo unb friegSheil gefchmanger» 
ten Suft fid) feine ©ebanfengänge bemegt hohen mögen, metß id) md)t. 
gebenfallS entlodt baS unermartete ©rfd)einen _ beSt fltnfen ©raultngS 
unferem grana einen gana gehörigen Sd)re(fenSfd)rei. 

„$ohahaha, hihofjaßaho!" bröhnt gleich barauf Bon ber entgegen» 
gefeßten Seite beS reparaturhebürftigen BedfermerfS her etne heifere, 
rauhe Stimme. Sobann fragt biefelhe Stimme: „Btenfch, matt fritts 
bou bann fo fämmerlid)? Slatt moar bann eigentlich loß?“ 

grana, ber fd)on mieber fefte bei ber Brbeit ift, antmortet feinem 
Slumpei Submig: „BicfS, gar nicfS moar bo loS, bloß ift nur grab eme fo n 
läufiges Blaufebieft faft bireft iuS ©’ficht g’fprunge, un bo moar td) uff ba 
Btoment jo oerjd)rode, baß i halb laut aufifrifd)e hoab." 

Unmillfürlid) feßt SubmigS be!uftigteS,aber auffallenb heifereS Sachen 
Bon neuem ein. Bachbem fid) enblich fein |>eiterfeitSaitSbru(h gelegt hot, 
meint er,au grana gemenbet: „Slääl, bou faß fo genau fo fritte mie minne 
frühe« Slumpei op Schach' HI/VII. Btenfd), bä fonnt Bielleicßt fritte. 
Be'i febe ©elegenheit, of bo mo öt gar nitt aangebrad)t moor, reeb bä Blann 
bänn §alS op, batt et mef fäleoerS mänd)eSmol ongft on bange gemorben 
öß." — „gafa", brachte er bann noch in ©ebanfen hinterher, „bä Slääl, 
bä fonnt oieileicht fritte!" 

,,©i, mie.moar benn böS mit bem Stritte, hat bein Stumpei bann fd)on 
mol maS BefunbereS, feh» SchredhafteS erlebt, meSmegen ihm feine Beroen 
0ielleid)t fo fchnell berrburd) gingen?“ fragte grana jeßt neugierig. 

„(Sat mell ef meine", fam barauf bie Bntmort. „ßrlääft ßämen me’i 
beibe bo onber in bä Bött fchon allerhanb, on eines guffen ®ageS, bo hält' 
minne Slumpei of beinoh' braan glöbe mötte. Bmer bo hät ötn nod) grab' 
fo’n flein armfelig SRüßfe et Säme gerett’!“ 

„Dip, mie moar benn böß? ®a mußte aber nachher in ber Banfe 
mol loSlege. $eß müffe mir bo^ miffe, mie beS bo augange ift.“ 

„Schön, menn me'i nachher be Botteramme op höme, bann forg’ 
marr ene oör bie nöbige 3igarette, on bann fall ef önf bat Sträßfe öertälle.“ 

©ine Stinute jpäter mar (Ruhe im Bunfer. Bier 9Rann maren auf 
bem (Bege aur SJerfftätte, um bort ihr grühftüd einaunehmen. 

„So gongeS! Bo gääf mef eS ene matt güür, on bann fall ef önf bat 
©rlääfniS oan minnen Slumpei gann öertälle." Submig, ber heifere Schmieb, 
hatte feine Butterbrote oerftaut. ©r hotte fich eine gigorette fd)enfen laffen, 
unb nachbem biefe in Branb gefeßt mar, begann er in feinem gerabeau 
bemunbernSmerten Beeder Blatt feine Oerfprodjenc ©raählung oorau» 
tragen. 

„Bljo nou eS en bebbeße rußig, feßt paßt enS fein op, Borläufig ßäff 
ef et SBoorb. .Bergangene Btontt, opte fifftiehnte, mooren et grab ferne 
gößr ßer, bat fid) bat .Seng onber in Srei»Semen tugebrügen ßät. SBe’i 
mooren et BtorgenS alb gana frucft ingefaßre, öm opte oerbe off» fifftc 
Soole en (Reparatur utteführe. S8ie me’i nou en paar StönbcßeS mebt bie 
Brbeit fääbig mooren, bo fonnten me’i noch nitt fofort ßerut fahren- ®lfo 
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ilnicrc Oftfccfahrf mit Nm aw.6.«©lötffluf'‘ 
gxftaunt unb mit gro&er greube oerna^m bie 3Jtit= 

teilung bes $errn £ ^ 11 ft e n j e n, baö i^ einer bexjenigen 
mar, bei bie Dftfeefabrt bes 2R. S. „©liicfauf“ mitmatfien burfte. 
9Jtit biefer gteubenbotfi^aft eilte idf natb §aufe. SKeine ©Item 
nahmen teil an meiner ftreube, unb meine beglii(!= 
roünfdften mi^ ^erjlitf). 

21m läge bcr Slbfabrt, am 23. September 1930, trafen mir, 
eine fleine 4^ar junger, ^offnungsfroljer Surften, am 3)uis= 
burger $au_ptbabn^of sufammen. ?ta^ ljer3tid)em Slbfcbieb non 
§errn ©briftenfen unb nadj SegrüRung unferes je^igen Segleü 
ters, §errn Sliifibenbaum, beftiegen mir um ein ilb* ben 
3ug. 3n bunter IReibenfolge glitten bie oerfcfiiebenartigften 
Sanbftbaftsbilber an uns toriiber. 2ßir burtf)ful)ren Sltiinfter, 
Dsnabriid, ^Bremen, ©nbliib taufte gegen H9 Hljr Hamburg 
auf, mo mir in einer 3ugenbljerberge übernaibteten. 

23013/is 

$as ©I)tlcl)auo in Hamburg 

Slotori<btif „©lüdaui" 

neun Xage SBobnung fein follte, ber iOtototfegler 
,.© 1 ii d ä u f“. 33ir mürben am Sabnljof non ber 
JJlannfdjaft ber „©liidauf“ empfangen. Stuf bem €d)iff 
mar alles sur Hnterbringung non ^meiunbsman^ig 
SOtann eingeriditet. 3(¾ teilte mit no^ einem $ame= 
raben eine Äabine. 21m anberen Tage biefi es ißunlt 
Reben Ubr aus ben IBetten unb Slntreten 3um 
Tiedfibrubben ! ?ta(b biefer Slrbeit belamen mir 
unfer griibftiid, bas aus ^aferftbleim, iBrot unb Äaffee 
beftanb Sladj bem fyrübftüd batten mir erft redjte ©e= 
legenbeit, uns Äiel anjufeben. Jlaibmittags befidjtigten 
mir ben Äreujer „Sönigsber g“, ben ^u be= 
fcbreiben. hier p meit führen mürbe ©s ift nur p 
ermäbnen, baR er eine Sänge non 170 9Heter unb eine 
SBefateuna non über 600 3Jtann bot. ?tad) IBefiditigung 
bes Gtbüfes batten mir Slusgang. 311s mir mieber an 
Sorb ber 2Jt.=S. ..©lüdauf“ erftbienen, mürben mir non 
bem $errn Kapitän empfangen. 9tad) SegrüRung, bei 
ber er burtb feine gütige 2Irt alle $erpn geroann, maibte 
uns ber §err Kapitän mit ber Sdjiffsorbnung befannt. 
Sor allen Singen mürben mir ermahnt, uns gut 5u be= 
tragen, fomie in allen Stüden bem gübrer mie ber 
ötannidjaft ju geborgen. Slorgens um fieben Ubr bie6 
es auffteben unb bie gugeroiefene SIrbeit oerridjten, ba= 
naib folgte bas grübftüd. Som Jlaibmittagsausgang 

311s mir am anberen Storgen auf bie Strafte traten, umflutete uns fcfton ber ftärlfte ©roftftabtnerlebr. 31ad) bem 
grübftüd befiibtigten mir bie § a f e n a n I a g e n. 2Jtan rebet f^on niel non ben größten Sinnenbafenanlagen ©uro= 
pas in Suisburg=9lubrort. Soib bie groften Sods unb Sßerftanlagen ber girma Serningbaus finb 3ujerge gegen bie 
riefigen 3Berften in Hamburg. 3Bir befiibtigten u. a auch Seutfcblanbs gröfttes Süotorfcbiff i 1 m a u 1 e e“ ber 
§apäg. Siefer Äoloft faftt 1100 Saffagiere, bat 330 Süann Sefaftung unb ift mit allem Komfort ber Sfeujeit ausgeftat= 
tet 3m ganjen brausten mir mit unferem SJtotorboot faft 2½ Stunben, um bie Sebensmürbigfeiten ber Hamburger 
§äfen tennenplernen 

9fad)mittags um 3 Ubr 
51 Jüinuten fuhren mir 
nad) Äiel. $ier lag 
bas Schiff, bas uns für 

3>aiensSanorama non fjambura 

üNit ÜRut unb straff tnitb nitl gtfcbofff! 

matt bun? ©infad) fo lang benbaue. fßou bämen bie Serglütt bier on bo 
opte Strede öre SBerlpuglaften ftoftn. @1 lad)’ mej op en oan bie ®efte 
brop. SRinne Slumpei gann, fäft Scprett oan mej aff, ftredte finne faulen 
©lieber op en anbere ®eft’ ut. ©n ganp Sittlang mot et fo fd)ön rupig 
gemäfe. £)öd)ftenS bat Sniftern oan et ©ebirge moor te üernäbme. %o jo, 
bat bört me je fomiefo ömmer. Cp enmol ämer, bo gäff minne gann jid) 
anb Iritte! Sonnerfnefpel jo, e! fpreng oerfd)redt op, el bacpt monberä, 
matt Io§ mör. „gann, mat öS et, matt bofte?" frug e! mgder. „Sllenfd) 
hafte nod) SBorte," rieb gann retour, „bo oft mid) bod) mabrbaftig en fDfuft 
tmemol benberenanber bolb birelt inne fOtull berinn geloope!“ „Sann 
brudfbe bod) nitt fo te Iritte, fräb bat Sierle bod) einfad) op“, rieb el öm 
nod) tu, fo mebt bie SSöörb. Cn bann bäff et öm noch enS böd)tig uttgelad)t, 
on fd)on moar et meet ruhig. 

Se’i mögen böd)ften§ meer bre’i beS oier SKenütte gelägen bäme, op 
enmol bo gebt bä Spedtafel oan neues loft. „Su oerbammteS 33ieft, et 
ritt btdj bie Seel’ ut bä 3ßänb borut.“ 3Soar bat Sautier mej bod) fcfton 
meer am Saig." Cn minne gamt, nets mie üan bie Seft’ eraff, finne fpanb® 
baamer genoome on egal ftenber bie Stuft ber. 28ie bei gut tmelf Scprett 
oam Slaft aff moor, bo gebt et op enmol: raaat. — 
_ ©t bun minne Stopp inne §ögg, on bo fiebn et grab, mie nett op bie 
Stell’, moo gann nod) äffteS gelägen bat, ene ganp mächtige Steen üan 
boüen beronber fällt, on platfd)tig moar bie ganje SBertpugfeft’ tapot. 
gonge, menn non bä arme gann nod) op bie feft’ brop gelägen bät! Sä 
möör fo platt gemäfe mie en Suft. 

Stinne Kumpel bat bat Staate natürlid) of gehört. 28ie fyei non 
retour fömmt, on bä fd)moore Sargbedel op finne Otubeplaft legge fitt, 
bo mort et öm ämer bod) en bebbcfte anberS. 

„Stein ©ott nee," riebe glidS ut, „bie üerbreiftte, flene Stuft bät mej 
mabrbaftig et Säme gerett! Sou fall fet öt oanbag ämer of eS gut bäme", 
fagge bann fo ftellefeS üör fid). Cn bann noom gann finne ganp Sotter» 
brotefbei bat an bämm Storgen nämlid) nod) gar nedS gefuttert. Cn bann 
ging bei ben on floppet bat ganje grübftöd, fo ömmer SröfSfe üör SröfSfe, 
nefS mie in bat Sod berinn, moo bie Stuft brinn berinn geloope moor. 

„So, fagge bann, bie lieb oanbag fene sponger, on menn et näcftftenS meer 
l)ier beronber fomm, bann ftigg bat Sierfe en ganj 3ßonb gerööferte Sped 
üan mej mebtgebrad)t.“ 

Cn oan ber Sitt aan bät gann fenem Stüftfe meftr matt te leeb 
geboon. 

$i0ttiarcf und tu toutfche Walt 
„Stan ift immer am einfamften in großen Stabten, am f>ofe, im Sarla= 

ment, unter feinen Äollegen; bort fühlt man fidj mitunter tote unter Garnen bie 
einjig füblenbe Sruft. ^ber im 3Balbe fühle id) mid) niemals einfam. Sas 
muß in ber Statur bes SBalbes begrünbet fein. — Sie SBalbeinfamfeit muß für 
uns Seutfdje etroas SBefriebigenbes haben.“ 

„Gin Stenfd), ber bie Satur niibt liebt, ift mir eine Gnttäufdjung, faft 
mifttraue idj ihm, sum minbeften babe id) nur bas halbe gntereffe an ihm.“ 

,,3d) liebe bie groften SBäume, bas finb Sühnen." 
„Sort jtoifdien biefen SBäumen, bo^ in ber freien Cuft, möd)te iib einft 

meine letjte Stube finben, rno bas Sonnenlidjt unb ber frtfibe §au^ bes SBinbes 
miib erreichen fönnen. Ser Gebanfe, fo unten eingefdjloffen p fein, mie in eine 
enge Sd)adjtel gepadt, ift mir greulid) ... gib beneibe jene inbtanifcben Solls» 
ftämme, bie ihre Soten nidjt im finftern ©rabe einfibarren, fonbern fie in freier 
fiuft im SBalbe äroifiben Saummipfeln aufbängen, roo fie angefiibts bes SBelt» 
aHs umftrömt oon ßuft, Geben unb Gidjt, im groften llnenblicben aufgeben, 
menn ihr flüchtiger Körper in Staub aufgebt.“ 

(2Ius: Selbftseugnis ju Sismard, Sauerntum unb Dtatur) 

@clefene£ 
3mm-er aufmerfen, immer benfen, immer lernen — barauf beruht ber 

3lnteil, ben mir am Geben nehmen —, bas erhält bie Strömung bes unfern 
unb beroaljret es oor gäulnis. 

Grnft greiheir oon geu^terslebeu 
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5tr. 24 §ütienjcitung Sette 5 

mußten tutt fpätejtens neun IX^r 
abenbs tutebet an Sorb fein. 
Dann »ertrieben tuir uns bte 
^ett bis seijn llbr mit Spiel, 
Sd)et3 unb Srieffcbreiben. SrntH 
3el)tt lllit lag alles in bet Äoje. 

üln ben etften Dagen übte bas 
iüeue, bas |taj an Sorb unteren 
etugen bot, einen eigenen lüeiä 
auf uns aus. sJ(te tonrben mir 
mube 5U ftaunen uno äu bemun= 
bern. Docp fpater mürbe bas 
2eben an Soro eintöniger. 9tls 
ntige|iei|ti»ie iianoratteu felmten 
mir immer unfer näd)jtes 3^^ 
pierbei, um anbere Stabte unb 
löegertben 3U feüen. 3luf ber 
(Japrt non Äiel nad) (£ cl e r n = 
f ö r b e Ratten mir ftarf mit 
mibrigen SBinben ju tämpfen. 
Dotü mürben mir burd) einen 
perrlii^en Sonnenuntergang 
teid)lid) hierfür entfdfäbigt. Die 
„©lüdauf“ glitt mie burch ein 
Caoameer, unb biesmal 
münfdfte iä), föfaler p fein, -um 
biefes berrlid)e ftarbenfpiel feft= 

juhalten. Unfer 3tel, ©dernförbe, erreichten mir leiber nicht- 2Bir marfen 
mitten inberSdernförberSudft SInler. Diesmal hatte bie Sad= 
borbfeite ilßache. SJfein Schlaffamerab unb ich hatten bie britte SBadfe 
oon tmei bis oier Uhr. Jßir hatten uns eine ‘Jtachtmache an Sorb eines 
Sdjiffes oiel romantif^er oorgeftellt, hoch enttäufchte uns bie SBirllidUeit 
ganj gemaltig. Schon bie fdjabenfrohen ©efid)ter unferer Sorgänger 
liehen uns Unheil ahnen § erblich froh maren mir, als mir mieber in 
unfere Äoje friechen fonnten. SIm anberen fOlorgen, bem 27. September, 
mollten mir bie ©dernförber Sucht oerlaffen. Sluch heute muhten mir 
gegen ben 2Binb Ireujen, unb als mir bas offene Ütteer faft erreicht hat= 
ten, erllärte ber $err Äapitän: „llfebel, mir lönnen nicht hinaus!“ Sßir 
maren ge^mungen, mieber um^ufehren 

Sn^mifchen mar es Süittaa aeroorben, unb mir hatten © d e r n = 
förbe erreicht. Stahmittags befichtigten mir bie Stabt. Da mir in 

Dftjecbab ©dernförbe 

©dernförbe sum erften äüale bas Schiff oerliehen, lonnten mir uns t)iex 
als echte fütatrofen eingefleibet äeigen, unb mir fühlten uns alle ftolj, im 
hübfd)en fOfatrofenansug burch bie Stabt 3U Riehen. 2Bie angeorbnet, 
maren mir bann um neun Uhr mieber an Sorb. Der folgenbe Dag mar 
ein Sonntag, unb ba bas Sdüff an biefem Dage nicht metterfuhr, hatten 
mir oiel freie 3eit, tüe feber nach feiner 3Irt oerbrachte ©rnige meiner 
Äameraben unb ich fahen an biefem Dage einem guffbatlfpiel ©dem: 
förber ajfannfdjaft 3U. 

21uf ber fyahrt oon ©dernförbe nach g a a b o r g (Dänemarl) hatten 
mir fchönes unb günftiges Sßetter, alles mar in gehobener Stimmung. 

iltur bi>i mir fant 
bie Stimmung auf 
ben Kiullpunft. 
Unfer fchönes 3Jfit= 
tageffen über= 
lieferte ich öen 
gifchen. 3h mar 
f e e1r a n 1 ! Da 
mir ber Äüfte im= 
mer näher lamen, 
befferte fid) mein 
Sefinben SBir be= 
traten, als mir bie 
Stabt gaaborg be= 
fichtigten. tum 
erften 9Jlale bäni= 
fchen Soben. Da 
unfere 3eit nur 
fehr fnapp mar. 
fahen mir niht oiel 

oon ber Stabt. 21m 
anberen morgen 
mußte bie Sad= 
borbfeite pr 2tb= 
mechflung Äartof= 
fei fchäien. Dann 
erfolgte ein Spa= 
äiergang burch gaa= 
borg. Sehr auf= 
fallenb maren bie 
Ipoljfchuhe ber 
2eute in gaaborg. 
Die Sohlen machen 
bie 2eute um faft 
sroei 3olt 
Nachmittags mah= 
ten mir eine 
fRuberpartie 
mit unferen Sei= 
booten. 

Unfer nächftes 
3tel mar bie Stabt 
glensburg. 

Sei günfti’gem 
Sßinbe lamen mir 
auf biefer gahrt an 
Sonberburg, ben 
Düppeler Shansen, 
jenem groben 
Denlmal, bas an 
bas gemaltige 
Slingen um beut= 
'dies ©ut erinnert, 
©lüdsburg unb 
anberen fleinen 
Stäbten oorbei. 

$as Sdjlo'B in Sonbcrburg 

Süppelichanse II mit bet ©rabitätte (X) bet actaOenen 
tönigl. preuhifepen Solbaten unb bem Sionier=Älinles 

©ebenlitein 

Sei glensburg fahen mir bas geuerfchiff. glens= 
bürg felbft bot uns ein belanntes ©rohftabtbilb. ©s mar bie ei^ig, 
gröbere Stabt, bie mir auf unferer gahrt berührten. 

21m anberen morgen richteten mir fchon oerhältnismäbig früh 
unfern fturs auf Äiel. Da jebod) bie 2Binbe ju ungünftig maren, er= 
reichten mir Äiel nicht an einem Dage. 2Bir muhten inSchleimünbe 
beilegen. Shletmünbe h“! uls Sehensmürbigleit ein fiaus, bas oon 
einem Sogeljüchter bemohnt mirb. Die Srutftätten hier flehen mohl un= 
ter ftaatlichem Shut;, benn ber §err Kapitän erllärte uns. bah es mit 
3uchthaus beftraft mürbe, roenn man ein ©i aus ben fReftern nähme. 
Unter einer gün= 
fügen, fteifen Srife 
erreihten mir bann 
am anberen Dage 
erftaunlich fdjnell 
Äiel. 2Bir burch= 
fuhren bie $olte= 
nauer Shleufe im 
Äaifer=2ßilhelm= 

Äanal unb legten 
bann in £iel. bas 
mir oor neun Da= 
gen oerlaffen t)<xU 
ten, mieber an. 
ÜRocf) itmei fRächte 
unb einen Dag 
biente uns bas 
Schiff als 2Iuf= 
nthalt Dann hiefi es 2Ibfd|ieb nehmen oon unfetem braoen Schiff, 

oon unferem $errn Kapitän, ber uns fo jielficher geführt hutte, uou 
ber mannfdjaft. mit ber mir uns fo gut unterhalten hut^u. 

mit gemifhten ©efühlen traten mir bie $eimreife an. Deils mar 
es 2Behmut, bie uns befhlih, meil nun bie fhönen Dage oorüb<>r fein 
follten, teils greube, mieber heimpfahren. bie uns bur^brang. ©üblich 
befanben mir uns mieber im Snbuftriegebiet, in Duisburg, bem Serien 
ber beutfeben Shmerinbuftrie Die Dage. bie mir auf bem m.S. ,.©lüd= 
auf“ oerlebten, merben uns ftets eine loftbare Sugenberinnerung bleiben, 
©s maren, ich barf es mohl behaupten, bie fdjönften Dage meines bisherig 
gen 2ebens. man lann ber Direltion unb ber SBerlsleitung nidjt genug 

Seuihtturm Sdjleimünbc Bei Äappcln a. Srplei 

3m Äieler §afcn 
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Sette 6 Jit. 24 «püttcnjcitung 

$afcnportte on ber OTorincJtbuIe RIcnsburfl^SniitiBtl 

banfen, bafe fte es ferttggebradjt fjaben, trot? ber icbtoeren Ärife, bie bie 
3nbuitrie bur^ma^en mu^ uns btefe ftbönen läge ootlitänbig foftenlos 
oerleben ju lafien. 3gna3SrDttaIa, Sotenmeiiterei. 

j 31uö km M kt %m 
   

ein Mnrtif an Me Mutidte SauMrau 
®s ift eine befannte latfa^e, bafe 3abr für 3abr für r u tt b 300 9Jt il = 

tionen 91eid)sinarf eier oom Sluslanb in bas Seutfrije 
31 ei^ bineinfluten, bie eine getoaltige ffielaftung unferer §anbelsbilan5 

Silben. Unfere 31egierung ift eifrig bemüht, biefer 31iefeneinfubr äu begegnen 
burcf) gelbliche Unterftüt?ung bei Crrichtung neuer Geflügelfarmen, burd) beabfich= 
tigte Stempelung bes Sluslanbseis, höheren SoHi^ut? iifto. Sieje Sölittel nu^en 
aber nur menig, roenn bie Seoöllerung nicht mithilft, unb ba ift es bie beutfche 
fjausfrau, bie in erfter fiinie berufen unb befähigt ift, bie beutfche Geflügel» 
jucht 5U unterftütjen unb unfere §anbelsbilans su oerbeffern, inbem fie 
grunbfät?li<h nur beutfche Gier tauft. Sie hanbelt bann aber 
auch gleichseitig in ihrem eigenen Sntereffe. Gs ift ärstlicherfeits eintoanbfrei 
feftgeftellt, baß ein Gi mit bem fünften Sage anfängt, an Stähnoert su oer» 
Heren. Sas Sluslanbei ift aber ftets älter als fünf Sage, muh es fein, hat 
alfo einen Seil feines 31ät)noertes eingebüfjt, roenn es in bie Danb ber §aus» 
frau gelangt. Sie unbebingte Geroißheit, ein roirflich frif^es Gi su hoben; 
ift nur gegeben, roenn man bas täglich frifcf) non ber ftfarm fommenbe Gi 
tauft, äuplt man bafür auch roirflich einen ober smei Pfennig mehr, fo hat 
man immer noch oorteilhafter getauft, als roenn man roeniger frifche Sluslanbs» 
eier erfteht. 3Kan roeiß ja au^ nie. roas man ba eigentlich in bie §anb gebrüctt 
betommt. 31ur ein Seifpiel: Sährlich roanbern 3Jlillionen auslänbifcher Gier 
in bie beutfehen Äühlhäufer. 3¾ frage jebe Hausfrau, ob ihr jemals ein Gi mit 
ber Seseichnung „Äühlhausei“ oerfauft roorben ift? 2Bo bleiben biefe SJlillionen 
Äühlhauseier? Sie roerben unter bie anberen Gier gemifiht unb als frifche Gier 
im öaben ober auf bem ÜJlarfte oerfauft. Ser leßte SSerfäufer ift babei meiftens 
unftfmlbig. 211 fo nur bas beutfche fffarmei taufen! 2Ber jemals 
ben Gefchmacf sroifchen einem fyrifchei unb einem älteren Gi gemerft hat tauft 
biefes niemals roieber, gans abgefchen oon bem geringeren 31äf)rroert bes älteren 
Gies. 

©roftec ^ccieotfbou in ßebcnemWeln 
2ßir roeifen unfere 2cjer, befonbers bie Hausfrauen, auf bas billige Sprcis» 

angebot ber Äonfumanftaltcn ber Bereinigte Stahlroerfc 21,=G. hin, bas auf 
ber lebten Seite unferer heutigen ülusgabc abgebrudt ift. 

tmm mb 6wrt 
Btcrtfpoctnathrichtcn 

ßiAtNI^Nciluno 
Sie letjt.' Berfammlung am 13. 31ooember roar erfreulicherroeife gut be» 

fu^t. 2ln biefem 2Ibenb fanb bie Beroertung ber eingefanbten Bilber bes SBett» 
beroebbs „2J1 e i n f ch ö n ft e s U r 1 a u b s b i 1 b“ ftatt. ßeiber roar ber SBett» 
beroerb nicht in bem 9Jlaße befchictt, rote man erroartet hatte. Ginige Grünbe 
hierfür bürften rooljl bie ungünftige 
roirtfdhaftli^e Sage unb bas 
fchledjte SBetter bes Urlaubs ge» 
roefen fein. Gs roaren oon sehn 

Herren insgefamt oiersehn Bilber 
ausgelegt. Sie 2Iusroahl ber fünf 
beften Bilber geftaltete fid) fein 
fdjroierig, ba bie Bilber allgemein 
recht gut roaren. Sen erften iJSreis 
erhielt 2B. Habrechtsmeier, 
Sßärmeftelle, mit feiner fehr guten 
Gharatterftubie „Dnfel 2Iuguft“ 
(fiehe Bilb auf Seite 3 ber heuti» 
gen 21usgabe), ben sroeiten ißreis 
Sipl.=3ng. H- liefert, 3Jc. B.. 
mit bem gut gelungenen „Surd)bli<f 
burd) bas Gleoer Xor in Xanten", 
ben brüten Breis 30hann 3H a r» 
f u s Statiftif, mit bem anfprechen» 
beg ®üb „Schön finb bie gelber", 
ben oierten Breis Ghef=Ghemifer 
2B. gif eher, ßabor. 1, ber eine 
idjöne Slufnahme eines „Sdjlo'ßeinganges“ zeigte, unb ben fünften Breis erhielt 
B- H a f r a t h , G. B. 2, mit ber gut bur<hge?eid)neten 2lufnahme eines „Surdj» 
bliefs burd) ben SRömertorbogen in granffiirt a. SJiain“ (Bilb nebenftehenb). 

2lnfchlieBenb fanb noch eine allgemeine 2lusfpradje ftatt. Gin Seil ber 
prämiierten Bilber roirb na^einanber in ber Hüttenseitung oeröffentlicht. 

Sie nädjfte Berfammlung rourbe für Sonnerstag, ben 11. Sesember, abenbs 
8*4 Uhr bei SUöftemeier, feftgelegt. Gs finbet eine Bilbertritü unb ein all» 
gemeiner Grfaljrungsaustaufd) auf bem Gdbiete ber fiiehtbilbfunft ftatt; Bilber 
finb mitjubringen. 2lußerbem roerben an biefem 21benb bie Bilber bes 2Bett» 
beroerbs nochmals ausgelegt. Siiefert 

Surcbblid burd) ben Bömcrtorbogen 
in granffurt a. 2Uain 

goto: Beter Hofrath, G. B. II 

^amcnC^mnnaftifabttüung 
gn 21nbetracht ber jeht beginnenben SBinterfaifon möchten roir bie Samen, 

bie fid) für förperlidje Beroegutfgen intereffieren, auf unfere Gpmnaftitabteilung 
aufmerffam machen. Sie Uehungsftunben firtben jeben Sienstag oon 19.15 bis 
20.15 Uhr unb oon 20.15 Uhr bis 21.15 Ulk (jroei Uebungsgruppen) in ber 
SBertfcljule ftatt. 21nmelbungen roerben bei ber Gefd)äftsftelle foroie auch toäfh 
renb ber Uehungsftunben entgegengenommen. Ha. 

Burn Uackn mb aum Äopfakbtttftcn 
?ic (VII 

2Iffefforen 2lm Stammtifch. Gin 2Irät, ber Bfarrer, ber 2Imtsrichter, groei 
unb ein grember. Ser grembe prahlt ein roenig. 

„Bor groei 3ahten", ergählt er, „habe ich mir beibe Beine gebrochen, unb 
trotjbem habe ich 

/ uoch einen längeren 
Btarid) gemacht.“ 

..Unfinn!“ ruft ber 
2Irgt. ,,3¾ gehe jebe 
3Bette ein, bah Sie 
bas nicht gemacht 
fchen Se£t“. 

„3ebe SBette", lä= 
(heit ber grembe, 
..alfo gut: gehn gla* 
fdjen Seft.“ 

„Xopp“, nidt ber 
2frst. 

„Sann befteHen 
Sie nur gleich Öen 
Seft“, lagt ba ber 
grembe, „ich bin 
nämlich Äomponift“. 

Gin guter Bat. 

3n einem ftarf 
befehten Gifenbahn» 
gug fanb eine Same 
nur mehr in einem 
Raucherabteil Bläh- 
3um Glüd rauchte 
gerabe niemanb, 

oergtng feine Biertelftunbe, ba günbete fid) einer ber Reifenben eine 
Bfeife an. ,,3¾ muh Shaen fagen, mein Herr“, bemerfte bie Same in fpi§em 
Son, ,,3laud)en ma^ 014¾ immer franf!“ — „Sa müffens halt bas ^iau¾en 
aufgeoen“, meinte ber 2lnge^pro¾ene teilnahmsooH. 

Gert 
Biorge roeh bunt   

Hein: „3o, Gert, bo 
fehrt an!“ 

aber es 

Gine ronhre Begebenheit 

Gf meet nit. mat 01¾¾ bie güljt oan  ti 

heft jo be Stemels of oer» 

Ser liebe Gatte 
R i ¾ t e r : ,,Ri¾t roahr, Sie haben ben Stuhl auf bem Äopf 3hrer 

grau gertrümmert?“ 
21ngeflagter : „3arooljt, Herr Rat, es tut mir [ehr leib ... es roar 

näml^ einer aus ber guten Stube.“ 

Silbencätfel 
Bon Äarl Stöderhoff 

ben — ¾e — ben — ge — ge — ge — ge — gen — hau — heim — him — 
fla — funfts — 1er — lei — lo — lot — mels — ne — ne — net — net — 0 

— oh — or — re — ri — rie — ftaat — fungs — te — te — roa — roalb — 
min — gu. * 

2Ius obigen 36 Silben finb neun SBörter gu bilben. 2lus jebem SBorte 
eine Silbe genommen unb aneinanbergereiht, ergeben fie ben 2lus<fpnub eines 
früh oerftorbenen beuti¾en Äaifers. 

1. Ginen Bogel, ben man im SBinter oft fieht. 
2. Gine Ueberra^ung, bie man feiten gieht (aHehrgahl). 
3. 3ft eine beutle Sagengeftalt. 
4. ginb’t man als Gebirge unb 00¾ als 2Balb. 
5. Gin S^ftfteller, beffen SBerfe gerne gelefen (Bor» unb 3uname). 
6. Hier fönnen in Ruhe bie Äranfen genefen. 
7. ßiegt in nebelhafter gerne. 
8. Hört man fpielen oft fehr gerne. 
9. Sen Äinbern befannt als Himmelsfterne. 

^luflöfung des taoeigen Wecacifcfyen jHätfole 
1. Grnft, 2. Solftoi, 3. Surgenjeff, 4. öagerlöf, 5. 3mmertnann, 6. Rorb, 

7. Grillpanger, 8. Gi^nborff, 9. Raabe = Gttlinger. 
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$ütten Rettung Sette 7 ?tr. 24 

2Bctf$allectoj 

Hnfccc ftubitacc 

tif^füfirer, ©robfiraße 4b; Sodann Stemonb, geb. am 
am 2. 12. 1905, |jebetif<Jjfüljrer, Strafe 3a. 

Stuf eine t)tct3tg= 
bjro. fünfunbjmanjig: 
Intrige Sicnjtjeit 
auf unferem SBerf 
tonnten ptiidblirfen: 

SBonlinfsnad) 
r e (¾ t s : SBitfjetm 
SKatern, geb. am 
4. 2. 1865, eingetr. 
am 1. 12. 1890, 93te= 
ger, XBeidjenbau; 
aifatbias § e i b a ^ , 
geb. am 3. 6. 1890, 
eingetr. am 29. 11. 
1905, ©leftrifer, ©I. 
SBetr. II; 3o^ontt 

$ e t g e s, geb. am 
12. 3. 1877, eingetr. 
am 2. 12. 1905, §ebe= 
23. 4. 1885, eingetr. 

MUennniMten 
(Sbejibtieftungen: 

$aul tarrenbauer, Scbienenftrage, mit 28ilt;elmine ^iislen, cm 5.11.30; ftrans 
(Softomfti, aRartinmer! II, mit 2lgne§ ©ierbat, am 8. 11.30; feter ©reif, Sofomoti»* 
betrieb, mit äJiatia Soot, am 8.11.30; 9Iubo(f Sargei, 38eidt)enbcu, mit ©rna Söjer, 
am 8. 11.30; getbinanb ifleterg, 2taI)lformerei, mit 9)iargarete 2d)niti(er, am 15.11. 30. 

Weburten: 
©in ©obn: 
£>einridt) Srnrner, Sraftbaus A, am 7.11. 30 — Surt; Stbeopbü 6ief)Iif, äUartm« 

wer! II, am 11.11. 30 — §einrid); Sobann ^iefmann, §ocbofen, am 11.11. 30 — Surt; 
SBubelm §öf)nerbad), Sßeicbenbau, am 11.11.30 — Herbert; SSilbelm Scbueiber 
ScbienenftraBe, am 15. 11. 30 — SSalfrieb; äBalter Stange, Sopbelfallmett, am 
17.11. 30 — SBalter; ©emricb Seien?, Sotomotimoertftatt, am 18.11. 30 — Sari ©ein*- 
ftrtebridb ban S8in§ben, ißlabbetrieb, am 22.11.30 — SBoIfgang. 

©ine iEocbter: 
Sobann ©oI*müIIer, SBertft. ^einftraBen, am 7.11.30 — ©elga; «Paul ©südji, 

Sßeicbenbau, am 8. 11. 30 — ßuife; Sari ®roB, Sabnbetrieb, am 9. 11. 30 — SIbelbeib- 
Sari Strtjj, Sotomotibbetrieb, am 10. 11. 30 — ©ertrub; grau* Sßpgrala, ScbnellftraBe, 
am 11.11.30 — ©elene; ©einrid) ©erber, SbomaSmert II, am 12.11.30 — ßuife- 
©berbarb 9tiemenfd)neiber, 9Jtartinmert I, am 12.11.30 — ©bitb; ©mit ©ellmer, Stab« 
ftraße, am 14.11.30 — 2bea; Sari 9J?üIler, Sßeicbenbau, am 15.11.30 — ©ilbeqarb- 
Sßtlbelm Scbulbe, 9JtartinmerI I, am 18.11.30 — Sßilbelma. 

Slbillinge: 
gerbinanb gieifcber, ßotomotibbetrieb, am 20.11. 30 — ©ilbegarb unb 9Rarianne 

«terbefäUe: 
IRobert Scpeibt, 2Bobming4bau, am 12.11.30; Öobann Sreitbad), Sraftbaug E, 

am 13.11.30; ©einttd) ©erfant, Subalibe, früher Supferfdjmiebe, am 16.11.30; 
©emrid) SfteierS, ©üttentuacbe, ©befrau, am 11.11. 30; Satob ©rotftollen, ScbnellftraBe, 
©befrau, am 20. 11. 30. 

®rci>3immcr>'19crlä- 
wolimmg, 

parterre, elettr. Sicßt, 
gegen ®ret»Simmer» 

Säoßnung, gleid) wo, 
ju taufeßen gefudit. 
Weiberieß, Paaret 

Straße 29, parterre. 
(1728 

Mtoeiuito 
Weiteres finberl. @f)e* 

baar iud)t ein grofeeä ob. 
äioei Heine 3i*ttwer 

fofort ju mieten, ebtl. 
gegen Vergütung. 

3u erfragen: 5euer* 
tt>acf)e. (1740 Sw ei 

9Kanfar9cn=8immet 
mit elettr. Sicßt, Steller u. 
SBafcfilüdie, gegen Swei» 
ober $tei»Simmer»S8ertä« 
woßnung ju taufeßen ge« 
jueßt. (1723 

Weiberieß, Sfaßbacß» 
ftraße 22. 

finberl. ^fjepaar fucf)t 
in ruhigem ^aufe eine 

3toei«3intmer*®Jobn.f 
am liebften in Ober* 
meiberief). 

Su erfragen: £cf). 5)0* 
bein, bei 9fteifter ^ab§* 
mann. (1748 

Mietet 
SBofmunfl mit £eu<f)t* 
unb Äocf)Qa§ in 9iuf)r* 
ort. 

«urtje: 2>rei Simmer* 
SSoljnunfl in 9iut)rort 
ober Saar, ober (2ecf)3* 
,3imm er-SBotjnunQ, eb 11. 
dinfamilienfjauS. 
Angebote unter 9¾. 197, 

$euerfoad)e. (1735 

Statmietunacn 
Sn rußigem $aufe 

freunblid) 
möbi. Simmer 

für 5 Wart ju bermieteu. 
Saar, ©artenftr. 7, 

parterre. (1734 

Wöbt. Sctilaijimmer 
mit ober oßne Wotgen» 
faffee *u oermieten. 

Su erfragen: geuer» 
Waeße. (1732 

Swei Simmer, part., 
unb eine 

Wanfarbe 
gegen ®rei»3tmmer» 
SJoßnung Bon Romberg 
nad) Weiberid) au taufeßen 
gefueßt, Wenn mögt, mit 
Stall. (1749 

Su erfragen: geuer» 
luaeße. 

®ut 
möbl. Simmer 

äu bermieteu. 
Sußrort, gütft-Siä» 

marct-Str. 5, I. etg.(1731 

tnuftft 
'fäctfäluoftnunB 

Bon Bier 3intmeni mit 
Stall, Süeibericf), ffron* 

prinjenftr. 26, ßegen 
Srei'flimmet'äSofmunB, 
prioat, ju tauitfien ge« 
fudit. 3u erfragen: TSauI 
iBitper. (1744 

3)rei 
M!nnfarPen<3i«imcr, 

priBat, in ffieiberitfi, 
renoBiert, mit elettr. Sücbt, 
®aä, Baffer, Bafdjfücpe 
unb STrodenfPeicfier, geg. 
brei große Simmer, and) 
BerKwoijnung, in 2aar, 
fRußrort ober Seed ju 
taufefien gefudit. 

SJIeibertd), Stalmebp* 
ftraße 1, II. (Stage. (1741 

Stoei fdjöne 
Wanfarben 

(Sedienmoßnung) gegen 
$rei«3immer'SBof)nung, 
pribat, *u taufdßen gefudjt. 

Kjajta, Saar, Seffemer« 
ftraße 5. (1750 

Sdiöne 
Srci>3iinmcr>'Bäopnunn 
mit iBeranba, abgefd)! 
(Stage, gegen brei große 
ober Bier Heine Simmer 
ju taufdien gefudit. 

Saar, 3aßnftraße 18, 
I. (Stage. (1729 

traft neuer 
ii inncv=SitUieni’! 

nrngen, 
„Warle fPanbet", billig 
aSjugeben. (1730 

®eed, ffieftftr. 24. 

gfaft neuer, guterijalt. 
Minftcmmgen 

ju Berlaufen. 
SSilß. Semlen, Wei» 

berid), Spicßernftr. 18. 
(1733 

(Sin $aat Wenig ge» 
tragene 

UnfnüirfluIiftieicI, 
SRr. 43, unb ein 'Saar 
guterßaitene braune 

Pa Ui film de, 
9fr. 39, billig 8« Per» 
latren. (1727 

Weibertd), Straßbur- 
ger Straße 58, I. (Stage. 

fjaft neuer 
Rfonrirmanbcnaniug, 

gute ftfeige mit Saften 
unb ein gimuterofen ju 
Berlaufen. (1737 

Weiberid), öajer- 
grunb 12. 

©uterßaitener, ntob. 
Slinbermagen 

unb gcllä'cllcr nmftßlag» 
tudj Sn Berlaufen. (1753 

Su erfragen: Setter, 
Saarer Str. 35. 

Mitarbeit an unserer Zeitung sollte Recht 
iiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

und Ptlicht eines ieden Lesers sein 

ISjucrnnto 
(Sin SSertsangefiöriger beabfiditigt, 

ab 1. 3anuar 1931 einen Mur jus in biefer 
äieltfpradie absußalten, ber für alle 
Stngeßärigen ber $ütte (aud) Samen) 
toftenloS fein foil. $er Unterridjt finbet 
einmal in ber SBodje abenbä ftatt. 

Sie (Srlemung biefer ©pradje ift auf 
®runb einer befonberen Seßrmetßobe nidit 
alläufdiwer. (Sfperantiften unb foldfe, bie 
eä werben Wollen, mögen ifite Mnfdirift 
Bi« sum 15. Seseraber 1930 ber Ser- 
Waltung8a6teilung mitteilen. 

<x><x><><>ooo<><x><><><c><><x><x>o<><x> 

Sanljagung y 
SJür bie un8 anlüßlid) unferet SilB et« X 

ßoeßseit bargeßraeßten (Sprüngen, ®lüd« X 
Wünfcße unb (Sefcßenfe fpreeßen Wir ßier» X. 
mit ben MrBeitätoIlegen beä Wafcßinen- X 
BetrieBe« unfern ßerälicßften ®ant au«. X 

Ä 28ill). Diicßl ncBft Stau 

00<XXXXX>00<XXXX>000<><xXxX> 

Santfagung 

gür bie Bielen SeWeife ßerjlidier ®eil« 
naßme beim Heimgang unfereS lieben (Snt- 
fdüafenen fprerijen wir bet ffiertäleitung 
fowie ben Slngeftellten unb Slrbeitem beä 
Saßnbetriebeä unferen innigften ®anl auä. 

Rrnu 3al. ’iäittraßm un» ttinftcr 

$anlfngung 

gür bie uns beim ©eimgang untere« 
unbergeßlidten, ßeräenäguten Soßneä unb 
Stubetä erwiefene woßltuenbe Seil» 
naßme unb bie reießen Sranäfpenben 
fpredjen wir bet Sirettion, ben Sot» 
gefeilten unb Seamten ber Softenabteilung 
unb äBerlftättenabredtnung ßiermit unfern 
tiefgefüßtten $ant auä. 

gamilie goßann »ußren 

Sanlfagung 
gür bie Bielen Seweife aufriefitiger 

Seilnaßme unb bie Sranjfpenben Beim 
ipinicßeiben meineä lieben Wanneä fpretße 
icß ßiermit allen »etannten, befonbetä ben 
Seamten unb Weiftem beä Sßomaäwertäl 
unb Wartinwerlä I, meinen tiefgefüßlten 
®anl auä. 

»rau 3of. ftircßßaufen 

®anlfagung 
gür bie überauä jaßlreicßen Seweife 

innigfter Seilnaßme bei bem ©infeßeiben 
meiner lieben grau fpretße icß allen, in«» 
befonbere meinem Sorgefeßten, $errn 
@iefenßauä, fowie allen Söllegen unb Wit« 
arbeitern ber fjütten« unb geuerwatße, 
ärbeiterannaßme unb beä Unfallber- 
ßütungäbienfteä meinen aufrießtigften $ant 
auä. p. IHcnctä 

©uterßalteneä 
WramutoBßon 

mit flatten für 40 Warl 
ju berlaufen. (1738 
Weiberieß, Jpütelamp 10, 

SRatingfee. 

'•bJcißnarfitägcirßcnt 
SHabio-tMppnrnt 

(Selefunten, 3rei»iRößr.- 
Satterieempfänger) mit 
Sautfprecßer unb Slltu 
fpottbillig abjugeben. 

Weiberid), pollenberg- 
ftraße 13a. (1745 

©eßwere, liegenbe 
Sampfmajtßinc, 

Seffelgröße 70x230, gut» 
erßalten, paffenbeä Säeiß» 
nacßtägefdjenl, billig ab- 
äug eben. 

Weiberidß, ©artftröu» 
dßerftr. 72, ©iebel. (1726 

®ute 
(Seine 

billig abaugeben. 
Weiberieß, Seßmibt» 

ftraße 33,1. (Stage. (1725 

@ute aweiräbrige 
panMarre 

äu berlaufen. (1739 
Weiberieß, Somftr. 39, 

iRatingfee. 

©uterbaltener 
^enniöffbläger 

mit (Spannrahmen billig 
abjugeben. 

3u erfragen: geuer* 
madfe. (1724 

©uterbaltener, faft neuer 
Äaufiaben 

mit allem 3ubebör biüig 
ju berlaufen. (1736 

3u erfragen: 5euer* 
madje. 

$ür ^eibnadjtcn! 
Sfteue, mobem gear* 

beitete 
^ubbenmöbel, 

£üd)e unb Scbtaijimmer 
mitSJZarmor, jmei Setten, 
ferner ein ^lugjeug aus 
#olä, (Sbanntoeite Im, ju 
berlaufen. (1743 

©Zeiberid), ^)orft* unb 
<Suermonbftr.*(£cfe 20. 

©uterbaltener 
,{immerofcn, 

ein einfache^ 
3d)tnfjimmcr 

mit jmeifdjläf. Settftelle 
unb geberbetten, fotoie 
eine guterbaltene 

ftüdje 
billig ju berlaufen. (1746 

®d)ürmann, ^odjfelb, 
gebrbelliner ©tr. 1, II., 
^äbe 5)emag. 

@roßeä 
'Puppenbett 

unb eine 
Minberidinufel, 

feßr guterßalten, fpott- 
billig ju Berlaufen. 

Sogt, Saar, SJertß» 
ftraße 11, parterre. (1747 

Suterßaltene 
Simmergaelampc 

ju laufen gefueßt. 
Slngebote mit Srctä- 

angabe unter g. (S., 
püttemuadie. 

gütige, ftnberl. taubere 
grau iucf)t 

'4iut>ftcl(e, 
ßleid) mo. (1752 

SLngebote unter 28f 
geuenuacbe. 

Theater- Gesellschaft, Duisburg-Laar, gegr. 1912 

Sonntag, den 30. November 1930, im Kath. Vereinshaus, Duisburg-Laar, 

Großer Schauspie1 - A bend 

Es gelangt zur Aufführung: 

Im Schatten einer Schuld 
Drama in fünf Aufzügen 

Einlaß 6 Uhr Eintritt 50 Rpf. Anfang 7 Uhr 

Die Pausen werden durch Konzert ausgefüllt. 

Karten im Vorverkauf sind beim Festwirt sowie bei den Mitgliedern zu 
^ haben. 

Es ladet freundlichst ein; 
Der Vorstand 

0 
0 

< ► 
♦ 

BOXEN 
Freitag, den 28. November, abends 8 Uhr, findet im Bahnhofshotel 

Ruhrort das große 
Revanche-Treffen 

gegen den A. B. C. Homberg statt. 

Es starten: 
A. B. C. Homberg Hütte Ruhrort-Meiderich 

Neidkowski 
Kuchta 
Feld 
Otto 
Terschüren 
Schmitz 
Kleinholdermann 
Kaster 

Sperling 
B. u. Sp.-Vet. Hamborn 

Theissen 

10 Kämpfe 
Papiergewicht 
Fliegengewicht 
Bantamgewicht 
Federgewicht 
Federgewicht 
Leichtgewicht 
Weltergewicht 
Mittelgewicht 

2 Hauptkämpfe 
Leichtgewicht 

Halbschwergewicht 

Fuhs 
Kahlen 
Stöhr 
Schölten I 
Schroer 
Heiligenpahl 
Nelius 
Frings 

Scheid I 
Post Duisburg 

Demkowski 

Eintrittspreis: Ringplatz 1 RM., Stuhlreihen 0,75 RM„ Erwerbslose 0,50 RM. 
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Großer 
Preisabbau in Lebensmitteln 
Die Konsumanstalten der Vereinigte Stahlwerke A.-G. bieten sämtlichen Werksangehörigen der Hütte 
Ruhrort/Meiderich die Möglichkeit, zu verbilligten Preisen Lebensmittel aller Art wie 

Kolonialwaren, Fleisch, Wurst, Brot, Konserven usw. 
Bürsten waren und Textilwaren 

zu beziehen. Trotz der niedrigen Preise, die unverzüglich jeweils der sinkenden Marktlage folgen, wird noch 
eine Rückvergütung gewährt, und zwar in diesem Jahre 

8%, wenn hierfür Waren entnommen werden, oder 
7% bei Vergütung in bar, zahlbar jeweils ab 15. Dezember. 

Es wird noch ausdrücklich daraufhingewiesen, daß sämtliche Werksangehörigen, auch die aus Anlaß der 
Betriebseinschränkung entlassenen Leute, ohne weiteres zum Bezüge von Waren in unseren Konsumanstalten 
berechtigt sind. 

In Frage kommen hauptsächlich folgende Konsumanstalten: 
Duisburg-Laar, Werthstraße 18, Konsumanstalt Nr. 1; 
Duisburg-Beeck, Friedrich-Ebert-Straße 366, Konsumanstalt Nr. 13; 
Duisburg-Beeck, Möhlenkamp 62, Konsumanstalt Nr. 21; 
Duisburg-Meiderich, Wasgauer Straße 46, Konsumanstalt Nr. 14. 

Nachstehender Auszug aus der Warenliste gibt einen Überblick über die Preiswürdigkeit. Es kosten zurzeit: 

Margarine RM. 
„Glückauf“,!. Pak. m. S 0,35 je Pfund 
„Glückauf“, i. Pak. o. S 0,50 je Pfund 
„Glückauf“, lose 0,50 je Pfund 
„Die gute Tafel“, i. Pak 0,60 je Pfund 
„Stahlstolz“, lose 0,85 je Pfund 
„Feinkost“, i. Pak 0,55 je Pfund 
„Phönix“, i. Pak 0,70 je Pfund 
„Adler“, lose u. i. Pak 0,50 je Pfund 
„Ruhrlandmädel“, o. S. u. i.Pak 0,55 je Pfund 

Pflanzenfett ** 
„Palmglanz“ 0,35 je Pfund 
„Purin“ je Pfund 

Schmalz 
amerik  je Pfund 
holl, oder deutsches 0,62 je Pfund 

Salatöl I °J70 je Liter 
Salatöl II o=54 je Liter 

Nierenfett 0,28 je Pfund 
Flomen 0,7° je Pfund 

Mehl 
lose 0,21 je Pfund 
5-Pfund-Beutel 1,10 je Beutel 
2-Pfund-Beutel . . .   0,45 je Beutel 

Grießmehl 
lose 0,28 je Pfund 
in Beutel 0,34 je Pfund 

Bohnen 
IX  0,20 je Pfund 
I  0,34 je Pfund 

in i-Pfund-Beuteln 0,30 je Pfund 
Erbsen 

gelbe 0,20 je Pfund 
gelbe, in i-Pfund-Beuteln 0,30 je Beutel 
grüne 0,24 je Pfund 
grüne, in i-Pfund-Beuteln 0,35 je Beutel 

Linsen 
III 0,24 je Pfund 
II  0,35 je Pfund 
I 0,45 je Pfund 

Graupen 
grob und mittel 0,24 je Pfund 
fein 0,28 je Pfund 

Reis 
Bruch-Reis 0,18 je Pfund 
Burma-Reis 0,20 je Pfund 
Bassin-Reis 0,24 je Pfund 
Moulmain-Reis 0,28 je Pfund 
Patna-Reis 0,35 je Pfund 
Karolina-Reis 0,42 je Pfund 

Zucker 
gemahlen, lose 0,25 je Pfund 
gemahlen, in Pak 0,32 je Pfund 
Würfel, lose 0,32 je Pfund 
Würfel, in Pak 0,36 je Pfund 

Kaffee RM. 
Kornkaffe, lose °J

22 )e Pftmd 
. Malzkaffee, lose °>22 ie Pfund 

Mischkaffee, in %-Pfund-Paketen 0,40 je Paket 
Kaffee, gebrannt 2>2° je Pfund 
Kaffee, gebrannt 2>8o je Pfund 
Legemehl 0,14 je Pfund 
Weizen «MS je Pfund 
Gerste 0,12 je Pfund 

Kraut . 
Apfelkraut, lose 0,38 je Pfund 
Rübenkraut o,20 )e Pfund 

Butter . 
lose  1,60 je Pfund 
in Paketen L7° jo pfund 

Speck 
gesalzen, fett °,^o )e Pfund 
geräuchert, fett 0=9° je Pfund 
geräuchert, durchwachsen i,io je Pfund 

Nudeln . 
Schnittnudeln, Grieß, lose 0,38 je Pfund 
Fadennudeln, Grieß, lose 0,50 je Pfund 
Hörnchennudeln, Grieß, lose 0,45 je Pfund 
Ringnudeln, Grieß, lose 0,45 je Pfund 
Eierfaden, lose 0,64 je Pfund 
Eiergraupen, lose °>58 je Pfund 
Eier-Makkaroni, lose 0,66 je Pfund 
Eierschleifchen, lose 0,66 je Pfund 
Eierschnitt, lose °)6o je Pfund 

Marmelade 
Vierfrucht 0,38 je Pfund 
Apfel-Himbeer 0=5° )e Pfund 
Aprikosen °J55 je Pfund 

Käse 
Limburger, 30% 0,55 je Pfund 
Holländer, vollfett 0,85 je Pfund 
Edamer, vollfett 0=85 je Pfund 
Tilsiter, vollfett  0,95 je Pfund 
Schweizer, vollfett 1=60 je Pfund 

  0,13 je Stück 
Sauerkraut 0,06 je Pfund 
  0,06 je Pfund 
Soda ’   0=°6 je Pfund 
Mandeln 2,00 je Pfund 
Gerstenmehl  0,12 je Pfund 
Haferflocken, lose 0,25 je Pfund 
Muskator, lose 0,14 je Pfund 
Muskator, in Beuteln 0,16 je Pfund 

Seife 
Kernseife, 200 g 0,14 je Stück 
Kernseife, 250 g 0,18 je Stück 
Schmierseife, braun 0,20 je Pfund 
Silberseife 0,30 je Pfund 

Stück Vollheringe 0,05 je 

Vereinigte Stahlwerke A.-G., Konsumverwaltung 
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Serlag unb Srucf: fjütte unb £¢0(1)1 (3nbuitrie=S3erIag uttb Srudeiei 21£t.=®ef.), Düffelborf, 10043. 
rebaftionelten 3rd)alt: $. IRub. gi^er, Mlfelfrotf 

— Trerantmortf^ 
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