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'l^cfcitigung (ec ^Icbeitelofigfeit 
(ucd) 'JJcbcitescitDCcfÜC3UH0 ? 

letter 3.ett ift als beftes 3HitteI gut SBefämpfung ier ungeheuren 
Jiroettslojigfeit immer mieber empfohlen morben, bie Slrbeitsgeit 
auf oiergig Stunben in ber Sßoihe gu oerlürgen, ohne bafg bahei ein 
ßohnauogleith ftattfinben folle. 35urih biefe iDiagnahme glaubt man bie 
Slrbeit entfpre^enb ftreden unb eine größere Slngaljl Pon Arbeitern in 
ben ^reis ber Sefchäftigten einbegiehen gu fönnen. 

Diefer ©ebanfe 
hat auf ben erften 
3lugenblic£ etmas 
Seftechenbes. 3Jian 
benle nur: bie fetjt 
in ißefthäftigung 
Stehenben toollen 
minbeftens 16 o. §. 
ihres Sohnes auf= 
geben, um oielen 
ihrer 3lrbeitsfoIte= 
gen, bie fegt 
arbeitslos finb, 
toieber ben SBeg gu 
ihrer SIrbeit gu 
öffnen. Unb bodj 
hält ber 2ßeg, ben 
biefer ©ebante 
geht, einer genaue^ 
ren Prüfung nicht 
ftanb; er mürbe 
uns niiht gu bem 
erhofften 3iel ßP 
ren. 

3Kan mu^, fo 
fchön fol^e 9Rafc 
nahmen gebacht 
finb, in erfter ßinie 
fidj oor 2Iugen hal= 
ten, mie fie fi^ 
mirtfihaftlich 
ausmirfen merben, 
b. h- alfo, ob burdf 
eine folche 9Irbeits= 
geitoerfürguug unb 

Hliehreinftellung 
lebten ©nbes bas 
3iel erreicht mirb, 
bem mir heule 
mehr benn je gu= 
ftreben müffen: bie 
J8 e f e i t i g u n g 
ber Sßirtf (hafts I rife unb bamit fchon oon felbft bie IDZinberung 
ber SIrbeitslofigteit. iftur mit bem 3?ed)enftift ober mechanifch ift biefe 
llufgabe ni^t gu löfen, mie es bas SImtliche Snftitut für Äonjunttur= 
forfchung oerfurfft hat. 9Jian mu& bo^ fdjon etmas tiefer na^benfen 
Wb fidj genauer llarmathen, morauf es babei entfiheibenb anlommt. 
Suan mirb bann halb erfennen, baf; es nicht mögliib ift, burch 
eine allgemein eingefühtie Slrbeitsgeitoerlürgung 
bie Sfrbeitslofigteit unb Sßirtfihaftsnot gu über = 
m i n b e n. 

Siefe ülnfihauung begrünbete oor furgem ein 2luffaig im gang lints 
unb fidier nicht gemerffdiaftsfeinbliih eingeftellten „S erline r Sage* 
b 1 a 11“, mo unter ber Iteberfdfrift „Ärtfenüberminbung“ naihbrüdliihft 
auf bie praftifchen Schmierigfeiten ber SIrbeitsgeitoerfürgung hiuge= 
toiefen mürbe. Unenbliih oiele ^Betriebe arbeiten fchon heute trotj erheb* 
licher SSerminberung ihrer ©efamtbelegf^aft mit ftarfer ülrbeitsgeitein* 
fchränfung. 3m SRuhrfohlenbergbau merben mohl auf allen 3e<hen gur* 

gett bret, oter ober oft fogar mehr fjeierfchiihten im 2)tonat eingelegt. 3n 
anberen Snbuftrien mirb oielfa^ nur oiergig Stunben unb meniger bie 
ÜBoche gearbeitet. Üllte biefe betriebe fallen alfo oon oornherein für 
eine berartige Serfürgung ber Slrbeitsgeit auf oiergig Stunben praftif^ 
aus. Sagu fommt, bag eine fehr große Slngahl fleiner unb fleinfter 
betriebe gurgeit gar nicht genügenb Slrbeiter befchäftigt, um überhaupt 
eine folche «Regelung oornehmen gu fönnen. aius praftifchen ©rünben 
ber IBetriebsführung ift bie «Regelung ber Slrbeitsgeit in mohl allen 
3nbuftrien unb ©emerben eine unenblich oielgeftaltige, fo ba^ es gang 
unmöglich ift, uun allgemein mit einer berartig groben «öfaffnaljme ein* 
gugreifen. ©s mürbe ein ungeheurer «IBirrmarr in ber beuifchen 2Birt* 

f^aft unb bamit 
ein großer ißrobuf* 
tionsausfall ein* 
treten. Unenblich 
oiele Slusnahmen 
oon ber allgemei* 
nen oiergigftünbi* 
gen Slrbeitsmoche 
müßten gemalt 
merben. Äurgum, 
in ber iprajcis 
mürbe eine foldfe 
SRegelung oon 
oornherein gum 
Scheitern rerur* 
teilt fein. Unb 
fchließlich finb troß 
ber außerorbentlich 
großen 3ahl oon 
etma 3 «öfillionen 
SIrbeitslofen bod) 
bie geeigneten 

gadjarbeiter, 
melche für fo um* 
mälgenbe «Üfaßnah; 
men benötigt roür* 
ben, gar nicht oor* 
hanben ober gum 
minbeften hoch 
nicht an ben Stel* 
len, an melden fie 
bann gebraucht 
merben mürben. 
«Btan muß fid) 
bann aber auch 
über eines flar 
fein: ©ine berar* 
tige ülrbeitsgeit* 
oerfürgung bebeu* 
tet, felbft menn 
auch ttttht ber ge* 
ringfte Sofmaus* 

glei^ gegahlt merben mürbe, b. h- felbft menn bie Slrbeiterfchaft biefe 
Slrbeitsgeitoerfürgung mit einem minbeftens 16%igen Sohnabbau auf 
fich nehmen roollte, für bie ^Betriebe bod) eine mefentliehe Ser* 
teuerung, bie ficher meit über bie etmaige ©rfparnis an ülrbeits* 
lofenbeiträgen hinewsgeht. 

SBichtiger unb entf^eibenber als biefe Slusführungen bes ^Berliner 
Sageblattes erfcheint es, fi^ bie grunbfäßliche grage einmal flatgu* 
machen. SBürbe ber oorgefchlagene 2Beg ber «Urbeitsgeitfürgung, ber ficher* 
lieh bei oberflächlicher «Betrachtung auch ber breiten Deffentlichfeit oer* 
lodenb erfdfeinen mag, eingefchlagen merben, es gefchäbe bamit gum min* 
beften nichts gur ^Behebung ber gegenmärtigen Ärife, im ©egenteil, man 
oerfperrte unb oerfchlöffe, ben SBeg gur ©efunbung. gührt man bie ge* 
forderte Slrbeitsgeitoerfürgung bur^, fo oeremigt man ben gegenmärtigen 
3uftanb ober befdjleunigt gar ben oölligen 3ufatootenbrucb. Senn unter 
gar feinen Umftänben mirb bamit bie beutfdje «ßrobuftion nur um einen 
Pfennig oerbilligt, im ©egenteil, mabrfdjeinlicb gang mefentlidj erf^mert 

m mtniMt 
9laä) einem ©cmälbe oon §crBert ©ramer*Serfe, ©ffen 
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uni) nerteuert. Der 2lugen6Iitf ber Entlaftung bes Slrbeitsmarftee tuirb 
bann niemals fommen! 

Die Selbitfoftenfrife, in meiner bie beutjcbe äBirtj^aft jc^on [eit 
Sauren [tetft, ift nunmehr 3um i^ärfften offenen Slusbrud) gefommen 
burct) bie fintenben iRotjftoffpreife unb bamit bie oerringerte 9tact)[rage 
bes Ütuslanbes. 9Kan mu| fi(^ entfctjiiegen, bem 3U folgen. Sßir müffen 
unfere ©r^eugungsloften, bie bereits oor|er überf)oI)t roaren, nunmefjr in 
türsefter 3eü unb in benfbar größtem Umfange ebenfalls fenfen. Das 
fann baburd) gefcbeßen, baß malt fidß bereitfinbet, für ben gleiten ülomi; 
nalloßn mefentlic^ länger ju arbeiten ober aud) baburcß, baß man unter 
äktbeßaltung ber gegenmärtigen ülrbeitsseit auf einen Deil feines Soßnes 
oersicßtet. 9ßas bei ben einsclnen Snbuftriejmeigen jmedmaBiger ift, mag 
baßinfteßen. Seibes bebeutet einen geringeren ßoßnanteil auf bie Sinßeit 
bes erzeugten ©Utes, alfo Äoftenfenfung, bebeutet mitßin Stärlung un= 
ferer tBettberoerbsfäßigleit im Sluslanb, Stärlung ber Äauflraft aller 
berjenigen amß in Deutftßlanb, beren Äauflraft nitßt unmittelbar oom 
Slrbeitsloßn abßängt. ©s bebeutet mitßin auf bie Dauer oermeßrte 
Jtacßfrage natß unferen inbuftriellen Sßaren in Deutftßlanb rote im 
Sluslanb. Durcß allgemeine Slrbeitsseitoerfürsung, b. ß. baburiß, baß 
roir alle in Deutftßlanb ftatt billiger unb meßr ju arbeiten, es Beließen, 
unter Slufre^terßaltung ber Stunbenlößne, b. ß. su unoerminberten Äoften 
ro e n i g e n ju arbeiten, fönnen roir ben Stßroierigle'iten nießt $err roer= 
ben. 3m ©egenteil, roir oerftärlen notß lünftlitß ben Siiebetgang ber 
SBirtfcßaft, ftatt meßr Slrbeitsgelegenßeiten p feßaffen unb bamit bie 
Slrbeitslofen roieber 3U ftßaffenben Sllenftßen 3U matßen. 

*l«olilifdtcc iRundfunt 
©erabe eine SBotße ßat ber neue ÜReiißstag 3ufammengefeffen; bann 

ift er bis Slnfang De3ember natß §aufe gegangen, unb bie [Regierung 
fann insroifeßen arbeiten. 3unätßft ließ es fieß ftßlimmer an, als es ftßließ= 
ließ fam. Äraroalle in ben Straßen [Berlins unb serbrodjene gfetifter= 
ftßeiben — als ob es Deutftßlanb beffer geßen fönne, roenn man norßer 
reeßt niel 3erfcßlüge! Stßnellgeritßte für 3um Deil gans jugenblitße Uebel= 
täter; es roaren junge 2eute barunter, bie notß bie Stßulbanf brüden. 
©s roäre roaßrlicß beffer, roenn bie 3ugenb erft etroas Drbentlitßes lernte, 
beoor fie fitß mit ifSolitif befaßt; ftßon aus biefem ©runbe follte man autß 
bas SBaßlalter ßerauffeßen! 

Dagelang roar bie Umgebung bes [Reitßstagsgebäubes poliseilitß ab= 
gefperrt. Slutß in ben 5öfen bes ißreußiftßen ßanbtages ftanben ftarfe 
[poliseiabteilungen bereit, bis bie ©rregung abebbte. 

Der bei [parlamentsbeginn üblitße [Ramensaufruf ber neuen 31bge= 
orbneten bauerte biesmal befonbers lange; benn bie 3ußl frer [Reitßsboten 
ßat fitß erßeblitß erßößt, roas gerabe fein [Borteil für bie fReitßsfinansen 
ift. Dafür ift aber jeßt enblitß eine Sjerabfeßung ber Dagegelber ber 31b= 
georbneten um 3roan3ig [jSrosent beftßloffen roorben. 

9leid)6fan3ler Dr. [Brüning trat mit einer ©rflärung oor 
bas [Parlament, in roeltßem er bie Sluffaffung bes Kabinetts barlegte 
unb fitß 3ur allgemeinen Sage äußerte. Sefonbers ßeroorsußeben ift, 
roas er 3ur 2oßn= unb Preisfrage ausfüßrte: „Die 9lei<ßs= 
regierung billigt feine bauernbe Senfung bes 91 e a 11 o ß n e s, fie roill 
aber bas unßaltbar geroorbene beutftße preisgebäube unter allen 
Umftänben ins Stßroanfen bringen. Das ift nitßt 3u errei^en, roenn nitßt 
autß eine geroiffe S e ro e g 1 i tß f e i t in bie ©eßälter unb fiößne gebratßt 
roirb. Sille Stßi^ten bes beutftßen Polfes müffen Opfer bringen. Dasu 
braunen roir au^ bie HRitßilfe ber Peamtenf^aft. Die 91egierung nimmt 
für fitß in SInfprutß, baß fie fitß an fopialer ©efinnung non feiner ißrer 
Vorgängerinnen übertreffen läßt. Slb'er mir fönnen n i tß t S o 3 i a 1 * 
politif im luftleeren [Raum matßen. ©ine blutleere 
S 01 f s ro i r t f tß a f t unb ein 3 u f a m m e n g e b r 0 tß e n e r 
Staatsßausßalt roären nitßt meßr in ber Sage, bie 
Sosialpolitif roeiter burtß3ufüßren. Die [Regierung roirb 
alles tun, um möglitßft oiele Slrbeitsroillige unb SIrbeitsfäßige roieber 
in Slrbeit unb Prot 3U bringen. Unter allen Umftänben aber roirb fie 
eine ausreitßenbe Unterftüßung ber Slrbeitslofen fid^erftellen. 

3ßre befonbere Slufmerffamfeit ßat bie [Reitßsregierung ber grage 
ber Äoßlenpreife 3ugeroenbet, ba biefe für bie Selbftfoftenbafis 
ber gefamten probuftion oon grunblegenber Pebeutung ift. 3u meiner 
Pefriebigung fann itß feftftellen, baß bie [Rußrfoßleninbuftrie 
in ber ©rfenntnis biefer oolfsroirtftßafilitßen 3uftt>Tti”enßüti9e ißi^ 
grunbfäßlitße Pereitroilligfeit erflärt ßat, troß ber notß nitßt 
erleidjterten Selbftfoftenlage mit einer burtßftßnittlitß fetßs= 
prosentigen Senfung ber Äoßlenpreife noransugeßen, 
bie am 1. Desember roirffam roerben foil. 3tß erfenne biefen 
bebeutfamen Stritt um fo meßr an, als bie Cage ber 
beutftßen Äoßlenroirtftßaft infolge ißrer mangelnben ©laftisität bei 31n= 
paffung an bie jeroeiligc 9Rarftlage in ber gegenwärtigen Äonjunftur 
befonbers ftßroierig ift.“ 

Die Snbuftrie ift alfo natß biefen bebeutfamen Slusfüßrungen oon 
ßötßfter Stelle bureaus bereit, mit gutem Peifpiel ooran^ugeßen unb 
im Sufarowettaif'eiiett wit ben SIrbeitneßmern 3U einer Selbftfoften= 
fenfung 3U gelangen, burtß bie ein ftärferer SIbfaß unb bamit neue 
Slrbeitsmöglitßfeiten geftßaffen roerben, roäßrenb natß Ueberroinbung 
ber Uebergangsftßroierigfeiten nur ber [Rominalloßn finft, bas ©elb aber 
bafür eine größere Äauffraft ßat. 

gür ben ftan3ler ßanbelte es fi^ sunätßft barum, eine SI u f = 
ßebung ber [Rotnerorbnungen 3U Berßinbern, mit benen et 
auf ©runb bes befannten SIrtifels 48 ber [Reitßsnerfaffung bislang bie 

ginansnot 3U meiftern gefugt ßatte, natßbem ber alte [Reid)5tag babei 
feine §ilfe uerroeigerte. Daraufßin ift bef [Reitßstag ja aufgelöft roorben. 
©in gegen ben ÜReitßsfansler eingebratßter [IRißtrauensantrag rourbe 
mit großer 9Reßrßeit abgeleßnt unb bas §aus beftßloß außerbem ben 
Uebergang 3ur Dagesorbnung. 3nfolgebeffen bleiben bie [Rotnerorbnungen 
3unätßft befteßen. Sie roerben in ben Slusftßüffen roeiter beraten, 
gerner ßat bas Kabinett breißig ©efeßentroürfe in Vorbereitung, 
burtß roeltße bas Programm bes Kabinetts Prüning, bas biefes bem 
[Reitßstag bei feinem 3ufatnmentritt »erlegte, ausgefüßrt roerben foil. 
SBeltßes Stßitffal fie bann erleben roerben, fteßt baßin. Sebenfalls ßat 
ber [Reitßsfan3ler bamit bis etroa Sanuar ober gebruar 3eit- 8ür ben 
Slugenblitf ift bas Kabinett über ben Perg. Die finansiellen Stßroierig= 
feiten roerben sunätßft einmal burtß ben fogenannten U e b e t = 
brütfungsfrebit bes Sluslanbes überrounben, ber biefen [Ramen 
füßrt, roeil er geroiffermaßen bie Prüde bilben foil 3U einer befferen 
ginanspolitif ber bie [itß in ©innaßmen unb Slusgaben felbft 
trägt. Demsufolge foil biefer Ärebif natß unb natß abgebedt roerben 
natß [JRaßgabe eines feften planes, ber in ben neuen ©efeßen ent= 
ßalten ift. 

* * 
* 

geftgeßalten 3U roerben oerbient notß, roas ber 9ieitßsfan3let über 
bie [Reparationsfrage unb bie 31 b r ü ft u n g fagte: „§ötßftes 
3iel aller beulftßen 3nnen= unb Slußenpolitif ift bie SBiebererringung ber 
nationalen greißeit. [Radjbem bie internationalen Satßoerftänbigen ißr 
Urteil abgegeben ßaben, ift bie beutftße SBirtftßaftslage non 9Jfonat 3U 
[IRonat ftßletßter geroorben. SBir erleben eine Slrbeitslofigfeit unb einen 
Preisfturs oon nie geaßntem Slusmaß. Der Snternationalen Panf für 
3aßlungsausgleitß ift in Boiler Slbfitßt bie Slufgabe 3ugeroiefen roorben, 
im galle oon S^roierigfeiten retßtseitig 9Ra'ßnaßmen 3ur Peßebung 
biefer Stßroierigfeiten 3U treffen. Die beutftße [Reitßsregierung ift bamit 
burtßaus einoerftanben, fie bebauert aber, baß biefe ©ebanfengänge auf 
ber anberen Seite bisßer roenig SBiberßall gefunben ßaben. Die [Repa= 
rationspflitßt batf nitßt basu füßren, baß bas beutftße Polf feiner 
fittliißen unb fosialen ©runblage beraubt roirb. Die unmittelbare 3Iuf= 
gäbe ber beutftßen [Regierung ift es, Drbnung im eigenen $aufe 3U 
ftßaffen. Das ift au^ bie Porausfeßung jeber gefunben Slußenpolitif. 
SBir müffen eine Perüdfitßtigung unferer bebrängten SBirtftßaftslage 
nerlangen. Unfere junge ©eneration lebt in oölliger Ungeroißßeit über 
ißre 3ufunft- ®ie Datfa^e, baß man jeßt nitßt einmal bie Pebingungen 
bes Berfailler Vertrages, bie 3U unferen ©unften fpretßen, oon ber 
©egenfeite eingeßalten ßat, ift nitßt 3U beftreiten. Die Berfailler Ber= 
tragsbeftimmung, baß ber ersroungenen Slbrüftung Deutftßlanbs bie frei= 
roillige ber anberen folgen roerbe, ift bisßer nitßt eingeßalten roorben. 

Die [Reitßsregierung muß unter biefen Umftänben alles tun, um 
unfere fianbesnerteibigung im 9!aßmen ber ißr gesogenen ©rensen 3U 
fitßern. SBir roerben uns ftets für bie ©rßaltung ber SBeßrßaftigfeit bes 
beutftßen Boffes einfeßen.“ 

3m Sluslanbe meßren fitß bie Stimmen, bie eine [R e B i f i 0 n 
bes 3) 0 u n g* p 1 a n e s, ja autß bes Berfailler Vertrages 
für unbebingt notroenbig ßalten, foil bie SBeltroirtftßaft gefunben unb 
ber griebe erßalten bleiben. [Reuerbings ift ber fransöjtftße politifer 
unb 3eitungsmann © u ft a B $ e r B e auf ben plan getreten ©r ner= 
langt u. a. Pefeitigung bes Polniftßen Äorribors, ©rlaubnis für 
Deutf^lanb unb Defterreidj, fitß 3U Bereinigen, ein beutfdjes §eer in 
Stärle bes fransöfifeßen, enbli^ Pefeitigung ber [Reparationen. Sluf 
biefer ©runblage füllen fitß bann bie beiben [Rationen oerftänbigen. 
„SBir roaren“, fo erflärte §eroe, „Bier große [Rationen, bie in Berfailles 
bas Urteil gegen Deutftßlanb fällten. |>eute ift nur granfreid) 
übriggeblieben, um ben ©eritßtsoollsießer unb ©enbarmen 
3U fpielen.“ 

ßeiber bürfte biefe Stimme ber Vernunft in granfreitß aber nur 
roenig ©eßör finben. 
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Sins dec :T)ti^rm6ui'tcie 
Senfung ber Steife ift ^eute immer not^ unb me^r benn je bie Cofung. 

Solange jie nic^t überatt unb in bur^greifenbem aHage befolgt rnirb, ift an 
eine Se^ebung unferer 9Birt[cf)aftsnot nit^t gu benten. 2Iuf alten Stustanbs» 
märtten erleben mir faft tägli^ neue ijSreisftürse. SBir muffen i^nen folgen, 
fonft roerben mir im» 
mer mefir oom SBelt» 
marft ausgefct)altet. 
Sine ißreisfentung 
ift aber unmöglich 
o^ne Sentung ber 
Selbfttoften. 

greiroitlig, 
ganj non fid) aus, 
biefer Uebertegung 
fotgenb, ift ber 
Kuljrbergbau 

mit einer großen 
ißreisermäBi» 

gung — 6 o. 
ober aber 1 ÜJtarf 
auf bie lonne 8ett= 
förberfotjle — ^er» 
oorgetreten, bie ber 
SReidjstanjjter 

im Diei^stage notier 
©enugtuung nertün» 
bigen tonnte. Diefe 
lat bes 9tuljrtotjIen= 
bergbaues roirb non 
roeitgetjenbfter Se» 
beutung für bie 
Senfung ber 

£ebenstjal = 
t u n g s f o ft e n fein. 
Sie erfahren infolge 
ber Serbittigung ber 
fmusbranbfotjte eine 
fpürbare ©nttaftung. 
Sie Steii^sba^n, als 
Öauptabne^mer ber 
ßot)Ie, mirb bur^ 
eine Äotjlenpreiser» 
mä&igung in i^ren 
Slusgaben roefenttidj 
ertei^tert, fo ba^ bie 
Saljn für eine ent» 
fpredjenbe Ermäßigung, nor altem ber für Äoljte unb Eifen midjtigen Sarife 
frei mirb, nadjbem Eifeninbuftrie mte Sergbau im Dftober 1928 auf einen 
Stusgteictj ber burd) bie bamats erljöljten grasten ßernorgerufenen Selbfttoften» 
nerteuerung im ÜBege einer ißreiserpßung nerjiditet ßaben. 

Siefe Äoßtenpreisermäßigung foil bereits nom 1. Sejember b. 3. in 
Äraft treten. Sa nad) bem jeßt befteßenben S(|iebsfpru(^ bie 2 ö tj n e im 
Kutjrbergbau bis pm 31. Sejember 1930 unneränbert bleiben, ift bamit jum 

minbeften eine SOorleiftung bes Jtußrbergbaues jur Sat geroorben, bie 
Sea^tung nerbient. — Ser 3teid)sfan3ter fagte bei ber SBefanntgabe 
ber Äoßtenpreisfenfung: ,,3(¾ erfenne biefen bebeutfamen Sdjritt um fo meßr 
an, als bie £age ber beutf^en Äoßtenmirtfcßaft infolge itjrer mangetnben 

Seroegti^feit 
bei atnpaffung 
an bie j ero ei» 
tige aitarfttage 
in ber gegenroärti» 
gen Äonjunftur be= 
fonbers f^roierig 
ift.“ 

Somit tjat Sr. 
Srüning ^utreffenb 
bie £age bes 9tußr» 
bergbaues gefeit» 
bert, ber nun root)! 
mit SRedjt auf eine 

Ermäßigung 
feiner Selb ft» 
f o ft e n retßnen barf. 

Saju tjat ber 
SBorfißenbe besSerg» 
bauoereins, §err 

Sergaffeffor 
Sr. Sranbi, auf ber 
©ergbautagung in 
Effen oor futjem 
non ßoßer SBarte 
aus treffenbe Sßorte 
gefunben. Er fagte 
u. a.: „Ser 9iußr» 
bergbau $at tm 
3aßre 1930 na^ unb 
nadj 70 000 Strbeiter 
enttaffen müffen. 
SBeldje Hemmungen 
bei biefer ßarten 
9JtaßregeI bieSBerfs» 
teitungen ßatten, ba» 
non legen beßer als 
lange 9teben bie 
riefigen Äoß» 
len» unb Äofs» 
mengen 3m i» 
fdjen Effen unb 

§ a m m 3e*t0ms ab. iötan fommt 3U einer SBorfteltung oon ber ©röße ber 
Opfer, bie Ijier erforberti^ merben, roenn man fi^ überlegt, baß bie £ager» 
ßatben insgefamt nun fdjon faft gtei^fommen bem riefigen 3aljresbebarf ber 
9ieidjsbaßn, unb baß fie einen SBert oon beinaße 200 StJtittionen ÜKart ßaben. 
Saneben aber eine 3nßt, bie ebenfalls beffer als oiele StBorte bie Situation 
Eennseidjnet, in bie ber 9tußrbergbau (unb ni^t nur er) gebrängt roorben ift. 
Es ift gelungen, burd) bie llmftellung bes 21bbaues oon ber $anb auf bie 

SBod) ßallt in unfer aller fersen bie Erinnerung nacß an bas fd)n>crc Unglüd, bas oor roeni» 
gen ©tonatcn bas 3BaIbenburg»9leurober Steinfoßlenreoicr infolge eines Äoßlenfäurcausbru^s 
betroffen ßat, unb bas meßr als einßunbertfünfjig Änappcn bas £eben tojtete — ba bur^cüt 
neue Sdjrectenstunbe bas ganse beutfeße £anb. 

Eine furdjtbare Esplofion ßat fi^ auf bem ÜBilljelmfdjadjt ber ©rube Slnna II 
bes Äöln = Ei^n)eilcr IBergmertsoereinsimSla^enerSteintoblenrcoicr 
ereignet, bie 265 Xobesopfer forberte. 

Unb jnft an bem Sage, an bem fid) bie ©räber über biefen fdjtoffen, mußten auf bem 9Bap» 
badjfdjadjt im Saargebiet rocitere etma ßunbert Änappen bie Sreue ju ißrem SBetufe 
mit bem Sobe beficgeln. 

S^mersgcbeugt jteßen mir an ben ©räbern ber $unberte matterer Äameraben, bie 
bas Sdjitffal mit barter $anb aus unferen Meißen riß. Sa gilt es nießt, oiele unb große MJorte 
3U ma^en. 3eber Stßaffenbc füßlt im tiefften fferjen bie SBunbe, bie bas Stßitffal in biefen 
Sagen mieber bem beutftßcn Mergmannsftanbe ftßlug. 

Sie Opfer ber ftßrocren Äataftropßen f^Iafen ben tiefen, leßten Stßlaf. Biele Sränen ßnb um 
fie gefallen auf ßarte, im Stßmerj gefaltete $änbe oerlaffener SJIUtter, oerjroeifclter grauen, 
oerroaifter Äinbcr. Es gilt, biefe Sränen troefnen jn ßelfen. Midjt roiebergutsumatßen ift, roas 
fo oiele oerloren ßaben, unb alljuleicßt leer unb ßoßl tlingen tröftenbe SBorte, roenn bie 
MJunbc im tperjen noeß blutet. Sarum abermals: MJir rooHcn feine MJorte. MJir brütfen ißnen bie 
§änbe, mir feßen ißnen ins Muge, unb bas muß ißnen lagen: MJirfteßensueudj — euer 
2eib ift unfer fieib! MJir roerben es mit cutß tragen! 

Sie Soten rußen. — Sas 2eben geßt weiter! Sen Soten fei grieben, Sroft ben Berlaffe» 
nen! — Eßrenoollcs ©ebenfen allen, bie um bie Bettung ber ocrlorenen Änappen felbft ißt 
ficben einfeßten! 

Senen aber, bie auf fo tragifdje MJeife oon uns gingen, jur leßten fyaßrt ein leßtes ftilles 
© l ü ft a u f! 

Borficßf unb Befonnenßeit halten bie ben Mcjt oom Selb! 

(Sditdittpedtfel 
Bon M. ^erjberg jr., S.=Beett (1.gortfeßung) 

Sie Srintmannfcße fnetpe log mitten in bet Solonie 
unb beherbergte in ben Slbenbftunben immer eine fnnterbunt 
burcßeinanbergewürfelte ©efellfcßaft. Unter ben ©äften 
bemertte man nießt nur bie ju einem Slbenbtrunt er» 
fd)ienenen SIrbeiter, fonbern aueß einige ffianatarbeiter, bie 
Stiefel, tooran ber Scßmuß noeß fingerbid flebte, bis an ben 
§üften, tpänbe unb ©efießt noeß Oerftßmußt, Woran 
jeboeß ßier tein Wnftoß genommen Würbe. Stoß biefer bunten 
©efellfcßaft tonnte man bie Sneipe nießt mit irgenbeiner 
gewößniteßen ffiafeßemme in Metgleicß jießen. Mrintmann, 
ber SBirt, War ein fauberer, juoortommenber Sltann, ber auf 

Sin bem tleinen Büfett ftanben äWifcßen ben fid) nießt eben rußig gebärbenben 
Sanalarbeitern u.a. Bernb guß, SIöS ©cßraber, Sön ©aßn, ber Sltann ber bereits 
befannten grau §aßn, Slrnb BentjeS unb noeß einige betannte ©roßen bet Kolonie, 
bie wir aueß noeß fennenlernen werben. 

Sie Ußr jeigte bereits bie jeßnte Stunbe an, boeß Oon einem Stacßßaufegeßen 
ber ffianalarbeiter war noeß nicßtS ju bewerten. Sie Stimmung unter biefen ftieg immer 
ßößer. Bit Soüfuß, in ber näßeren Umgebung Oon jwei Slteilen als ber wilbe Sltann 
befannt — ein Stame, ber aueß ganj 5U ißm paßte •—, füßrte baS große SBort. Sein Organ 
übertönte fogar baS bumpfe ©emurmel ber übrigen ©äfte, WaS bei ißm ein bebenflicßeS 
Slnjeicßen War. Qm Saufe beS SlbenbS jog er Bernb guß ins ©efptücß, ob biefer Wollte 
ober nießt. 

Bei bem üierten ©lafe Bier feßob Slrnb BentjeS feine Baßnmüße ins ©enief, auf 
bie er ftotj war unb bie aueß beS Sonntags nießt öon feinem Sopfe fam, unb rebete allerlei 
bummeS 3ow0 öor fieß ßin. BentjeS ßatte einen furchtbar feßwaeßen Sltagen. Unb ba 
er bie ungeheure Wtenge Bier in §aßnS Seßle öerfeßwinben faß, würbe eS ißm ganj übel. 

„Et geßt boeß nep för en ©läSte Bier", meinte §aßn unb goß abermals ein OoIIeS 
©IaS hinunter. 

„So, be neue Montan in be Settop eS einfach tloßig", feßwärmte ber etwas pßilo» 
fopßifcß angeßaueßte BentjeS. Seine tiefliegenben Slugen rollte er babei in ganj origineller 
Sßeife. 

BerftänbniSIoS blictte §aßn ißn an. 

„®ou bomme SappeS. SJtinn ffrau eS arm bran? Erlaub bei nit noeß eS fonne 
Sön. Dnb wat bräßft bou för Senger, bou Sdjörjejäger. ®at fäßfte nit. Ed fann 
mtnn grau äöet immer noeß in be Ooge tiete, aBer bou? ®ou bredig gaßte!" 

Sroßbem BentjeS' ©ebanten in ßößeren Megionen feßWebten unb aueß fein3uftanb 
augenblidlicß mit bem beS fbaßn auf gleicher Stufe ftanb, fo hatten beffen Säorte boeß 
einen Wunben Buntt berührt. 

Entrüftet trat BentjeS einen Scßritt jurüd. 
n^ftti, $ön, Wat faß bou bredig rebe. ®at ßät ed Bon bej boeß nit gebaeß. %ä, 

för fonne ©efetlfeßaf bo bant ed.“ 
Beleibigt tränt BentjeS ben Meft beS Berfcßalten BiereS, bann feßritt er benebelten 

Sinnes jur Sür ßinauS. Slueß oßne biefen Borfall war er glüdlicß, baS SBirtSßauS oer» 
taffen ju fönnen. Er hatte boeß noeß einen tleinen ©ang ju beforgen. 

„Brintmann“, tnurrte tpaßn ärgerließ, „noeß twee ©roote.“ 
„Söoför bann twee?" fagte ffilöS Scßraber. 
„9tou, för bej, ober Wefte nit?" 
,,@ut. Sloer bann Wetb Seßluß gemaf. $ön, öwer fonne Serl Wie be BentjeS bät 

ed mei nit oprege. $e foil feß ma lieber felWS an be 9taS pade." 
fbaßn hörte gar nießt 3U. Berargert blidte er gebantenboll in fein ©IaS, beffen Snljalt 

wieber Berfeßwinbenb flein geworben War. Blößliß rollten ihm bide Sränen bureß bie 
Bartftoppeln, er feßlußäte heftig auf. 

„Sön, Wat häfte fßon Wär!" tröftete ber SBirt, ber fjahnS Biertränen aus Erfahrung 
fannte. 

„|>ö, ßö", fßlußjte §ahn, „be ganje SBelt eS fßleß. Slat bin ed boeß för’ne 
fcßlecßte SRenfeß. $e BentjeS ßät fdßon reeß. Brintmann, geb mej noeß en ©laste.“ 

„9tä, Sön." 
„Stur en gans tleen." 
„@oßn jeßt no §uS, Bön, unb lüg bej in et Bett, bou ßäS genug." 
„Sießfte", ßeulte Ipaßn noß ftärter loS, „bo ßät ma be Salat. Brintmann, bou 

beS od fo fcßleß Wie be Staß. Sßäme fofte bej wat." 
Bernb guß, ber Bon Bit fBoIIfuß* ©efßwäß ßinreißenb genug ßatte, berfußte 

nun im Berein mit SIöS Sßraber ben Weinenben Ehegatten 3U tröften, WaS jebod) an 
beS SBirtS SBeigerung, Imßn noß ein ©IaS Bier ju geben, feßeiterte. 

®oIIfuß, trennte fiß bon feinen Slrbeitsfollegen unb mifßte fiß nun auß feiner» 
feitS in bie ßarmlofe ®ebatte. Er bejeißnete §aßn mit nißt ganj einwanbfreien Sofe» 
namen, nannte ißn einen Batoffelßelb, ber bie Sßnauje nißt rißtig anwenben tönne. 

„®oIIfuß, Berfßwinbe", ermaßnte Bernb guß, ben ob biefeS ©roßmauls bie SBut 
langfam padte. 

0rbnung ßielt. 

thy
ss

en
kru

pp
 C

orp
ora

te 
Arch

ive
s



Seite 4 SHttcn»3eitttng 3ix. 22 

SJtaf^ine bie Selbftfoften im Slu^rbergbau innetljalB roenigei Sa^re um 
1,19 ÜJtarf je Sörbertonne ju JenJen. 2iae Älagen bei 3e^enleiter gärten auf, 
menu fie biefen Settag als ©eminn Ijätten bu^en tännen. Sie ©rpJjung 
ni^t nur bet anberen Selbfttoften, fonbern allein bet Steuernunb Saften 
aber bat biefe Sinfparvng 
oon 1,19 aiiar! nur glatt 
roeggenommen, fonbern um 
eine oiertel Start über* 
f p r u n g e n ! Starter als 
Sßirtftbaft unb leibnit ju* 
fammengenommen, mat hier 
bie S o 1 i t i t. Sie bat 
fi<b fübn über bie ©efetje 
ber SBirtftfiaft unb ledjnit 
bintoeggefebt. So mar es 
benn fein Stigtlang, fon* 
bern eher eine Sautoer* 
ftärfung für bie ©ffenet 
Seben, ba^ in biefe Xagung 
bie DJtelbungen über ben 
Serliner Stetallarbeiter* 
fonflift, bas Srüning=5ßro* 
gramm unb bie Äoblen* 
Preisermäßigung binetn* 
praffelten. Ser Drt ber 
§anblung ift oerf^ieben. 
3n ©ffen aber roie in Ser* 
lin — unb ätoar enblidj 
auib an ben fiibtbarften 
Stellen Serlins! — roirb in 
biefen Sagen gerungen um 
bas glei(be3iel: Sen tun g 
Öer S e 1 b ft f o ft e n, 
ber Steuern, Saften, 
S ö b n e unb if? r e/i f e. 
Ser Subrbergbau folgt jebt 
ber meftbeutf^en ß i f e n = 
i n b u ft r i e mit einer 
i)3reisfenfung. Ser plöblicbe 
©ntf^lub mar bas (Ergebnis 
turner Seratungsftunben. 
©r bebeutet einen S 1 a n f o= 
ro e ^ f e 1 (ein niibt ausge* 
fülltet 2ße(bfel), ber ber 
Kegierung S r ü n i n g ge* 
geben roirb unb ben einju* 
löfen biefe boffantlid) ben 
Stut unb bie Äraft haben 
roirb. Sie i)3olitif bat bis* 
ber über bie Sßirtfdfaft unb 
Sedjnit triumphiert unb uns 
alle ins Sunfel geführt. 
Sie Solitif bat bie Sfliibt, 
ben SBagen, in bem roir alle 
fißen, jeßt roieber in hellere 
Sanbe ju lent-en.“ 

©ben ift bie Äoblenpreisfenfung nertünbet roorben unb ftbon roirb in bet 
(ßteffe oerlangt, bafe bie ©ifeninbuftrie biefer ißreisfenfung 
fofort folgen müffe. Sei bem engen 3ufammenbang ber ©ifeninbuftrie 
mit bem Subtfoblenbergbau — faft fämtliibe beutf^en $üttenroerfe bejieben 

ihren Äoblen* unb Äofs» 
bebarf aus eigenen 3a%n 
— roirb eine roeitere Steis* 
ermäfeigung mit ber ©ifen* 
inbuftrie nur bann möglid) 
fein, roenn bie Selb ft* 
foften ber IRuhrjetben 
bur^ eine Senfung 
ber Sergarbeiter* 
löhne oerminbert 
roerben. Sin biefer Ser* 
minberung nimmt bann aud) 
bie ©ifeninbuftrie teil. 

Sas „Serliner S a g e* 
blatt“ fcbreibt baju 
roörtliib folgenbes: „Sin 
fidj ift feftpftellen, bah für 
bie ©ifeninbuftrie infofern 
bireft eine Äoftenfenlung 
pnäibft nidjt eintritt, ba bie 
©ifenfon^erne betanntliib 
aus ihren eigenen 3a^aa 
fiib felbft mit Äoblen oer* 
Jörgen, ©ine ©ntlaftung für 
bie ©ifeninbuftrie roirb erft 
eintreten, roenn am 1. Sanuar 
bie Söhne im Äohlenberg* 
bau haiabgefeht roerben, 
roas fa nunmehr mit einiger 
Seftimmtheit 5U erroarten 
ift. Sann roirb jroeifellos 
bie 5rage einer roeiteren 
©ifenpreisfenfung gefteHt 
roerben fönnen . . 

mm ihr fdion ? 
Ser aihte Seil ber beut* 

idfen Seoölterung lebt oom 
SBohnungsbau. 3>n 
grühfahr 1930 beftanb no^ 
ein Sebatf oon 400 000 SBoh* 
nungen, fo baß mit einer 
Sefeitigung bes SBoIjnungs* 
mangels ^roif^en 1935 unb 
1940 3U redjnen ift. 

* 

Sie ©rjeugung oon 
elettrifdijer Äraft in 
Solen belief ficb im Sahre 
1929 auf etroa 2400 SUI* 
lionen Äiloroattftunben, roo* 
mit roeniger als bie £>älfte 
bes polnifihen Sebarfes ge* 
bedt rourbe. 

eeW 9Mrfi(hfi9 beim tfbmeefe« een eeteanenen Saften! 

„SBat roeö bou“, höhnte Sollfuh, „bou Sammerlappe.“ 
„Serjdjroinbe“, braufte Sernb. Sein itnnerftcs £ocf)te. Sangfam bugfierten 

Sernb unb St lös ben einigermaßen beruhigten ©bemann jut Süt hinaus. 
9Rit blutunterlaufenben Slugen folgte Sollfuß ben brei toanlenben ©eftalten auf 

bie Straße unb ftellte fid) hier Sernb guß in ben SBeg. 
„®ou Gualmlöttel, ed bloos bej bie Satern üt, Wenn bou mat üon mej Weö." 

^ Sollfuß faßte Sernb am fragen unb fd)üttelte ihn träftig. ,'pahu riß fid) oon Slöä 
Scßraber los unb (türmte fich auf ben Slngreifer, wobei er ber Sänge nad) in bie ©ojfe 
fiel. ÄIöl hatte feine liebe Slot, ben tobenben .Spahn wieber aufjurithten. 

©he Sollfuß ju einem mächtigen ©cßlage auäßolte, erhielt er Oon Sernb aWet 
Iräftige Sinnhafen, bie jebem Serufäbojer ©ßre gemacht hätten. Salb befinnungäloä 
fanf ber Wilbe SJtann jur ©rbe. 

llnterbeffen hatte fid) eine ftattlicße Slnjahl 3ufd)auer gefammelt, meift Sergleute, 
bie gerabe Oon ber nahen @cf)a<i)tanlage ßeimlehiten. 3u biefen gefeilte fid) aud) ber 
Oon einem ©pajiergange beimteßrenbe Seiutid) Sentjes, ber Sotju Slrnolb Sentjes’. SJtan 
hörte Slusbrüde Wie „Srej ößm be Schäbel in", „Süßt ößm bie matfcßige Sirn ößm“, 
ufw. Siefe Seaeidinungen bezogen fid) alle auf Sit Sollfuß, bet am Soben ftößnte. 
Sie tonnten alle Sollfuß auö eigener ifSrajiö unb münfd)ten ißm bie Seft auf ben ,Spa IS. 
So Wat e§ aud) Weiter nicßt üerwunberlid), baß biefe Wenig gatten Semerlungen in bie 
Suft fcßwirrten. 

„Söbel", murmelte $einricß Sentjes unb bläßte fid). Saut Wagte er e§ nicßt ju 
fagen. 

©einricß SentjeS loar überhaupt ein felteneä 9tabie§cßen, üor allen Singen jeßt 
cingebilbet. Seither auf bem Süro befcßäftigt Wat, reßete er aucß gu §aufe ni^t meßt 
bie plattbeutfcße Sprache. Sie war ißm gu gewößnlid). Sein S?ocßmut oerftieg ficß fogar 
fo weit, baß er feinen Sornamen nur nod) am ©nbe mit bem Sud) ft oben „p“ fdjrieb, 
alfo in ben Stamen „Speinp" umtaufte. Sille feine lürglid) ßergeftellten Sefudjstarten 
prangten in biefer Stamenabegeicßnung. Unb gu S>aufe Oerlangte et erft recßt, baß man 
ißn nur mit biefem Stamen rief. 

„Se lömmp för be erfte ßalwe Stonb nit meßt bei fe(-ß", bemerlte ein Sergmann 
gu Steint) Sentjes. 

„Seben Sie bitte beutfcß mit mir", brüfiete ficß Steinp unb betrachtete ben Serg* 
mann ßerablaffenb. „Sonft hüben fid) bie anwefenben Heute ein, idß wär' ein Srolet." 

©rftaunt mufterte ber Sergmann ben Spcinp. Seint) war nacß ber leßten Stöbe 
getleibet unb ftellte jicß jeßt erft redjt in Sofitur. 

Ser Sergmann grinfte. 
,,©t wör od fcßab för bei, wenn bou en frolet wörS. SBenn bou aoet nit bolb 

mäts, bate WeglömmS, bann !öß et paffiere, bat bou od bo in be ©ößt lanbS onb füdS 
binne Snööt tufame." 

Seßürgt raffte fitß §eint) gufammen. SaS hatte er nicßt erwartet. Sie Heute 
jcßienen bocß nod) nidjt bie richtige Steinung Oon ißm gu haben. Sei feinem Sluftreten 
mußte man bocß halb baoon übergeugt fein, baß er lein einfacher Stolet war. 

Spocßnäfig fegelte ^einp SentjeS burcß bie fternflare 9tad)t ber SSoßnung gu, unb 
eS fcßien ißm, als ob ber 3)tonb, ber eben burcß baS ffrörbergerüft beS ScßacßteS läcßelte, 
eine waßre fyreube an feiner Slbfußr hatte, gür ißn ftanb ,feft, baS^ Soll Wat nur 
Söbel. 

S1IS er bie SmuStür erreichte, bemerlte er gu feinem ©rftaunen feine ältefte SdjWefter 
Sltargot. Unb baS gu fo fpäter Stbenbftunbe. ©S War einfach flanbalöS. 

„fötargot, WaS foil ba§ heißen, unb bann fo fpät in ber Stacßt, Wenn biefeS ©efinbel 
über bie Straße läuft?“ 

„9tebe bocß nicht fo laut“, flüfterte SJtargot unb legte ben ßetgefinger auf bie Hippen. 
Sie war aucß eben erft Don einem fcßonen Spagiergang im SRonbenfdjein gurüdgeleßrt. 
Stun wußte fie nicht redjt, ob ber Sllte gu $aufe War ober nicht. SeSßalb fürchtete fie, 
nach oben gu gehen. 

SJtit bem §tnweis auf ben Sllten belam auch unfer fjeinp einen gewaltigen Scßred. 
H>m, baS fehlte nod), Wenn ber jeßt nocß nid)t gu Sett Wäre. 2Bie ßetabwürbigeub lamen 
ißm bie lauten StuSeinanberfeßungen mit feinem Sater oor. SaS fdjeute et foioie au^ 
Sltargot Wie ber Sob. 

©rft als bie brei Sieger heranfcßwanlten, löfte ficß baS Mätfel über biefen bunllen 
Suntt. 

Stein, Slrnb SentjeS ßätte nod) einen ©ang gu erlebigen, melbete SlöS Sd)raber 
unb grinfte babei. 

Sernb ffnß ßalf §aßn nun bie enge Steppe hinauf unb legte ißn bann feiner ©he* 
gattin in bie Sir me, bie in ißrer Dollen Sreite auf ber Schwelle ber Südßentür ftanb. 

@eringfd)äßig befaß ficß Ejeint) ben SranSport unb wartete, bis Wieber 9tuße int 
$aufe ßerrfcßte. Sann fcßritt et majeftätifd) unb leicßten §ergenS bie Steppe hinauf. 

(gortfeßung folgt) 

eclüfcnes 
Öumor haben, heißt rooßlgemut fein. — ®er großmütige ift im Hebens* 

fampfe immer her elaftifdjere, ber roiberftanbsfahigere. 
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7m$ Wim&Mi 
Son MIbert Seiten 

Der Sefreite je^t fxt^ ben Sta^I^elm auf: „Sott fei Sani! Sie Ceutnant.“ — „3li(^tig.'‘ Sommermeier ftiebt baoon. Sertoro lä^t auf= 
ßangeroetle ^at ein ®nbe! Seijt füt nier SBo^en Schlug mit Sdfieftftanb fi^en. Äaum ift ei oben, ba biegt eine feinblidje Patrouille um bie 
unb gjerjierpla^! Setjt roirb Ärieg gefpielt, je^t geljt’s ins Ptanöoer!“ itßalbede; no^ Ijat fie unfere gteuni>e nitf)t entberft. Serlom jä^lt: 

Sas Äafernentor öffnet 
fiel) fnarrenb. Sie £tompe= 
ter blafen: „Ptufe i’ benn, 
muß i’ benn pm Stabile 
hinaus.“ — Siidjer minien, 
bie Stabt oerfinit. 

ÜReifenbe Äornfetber 
am 2Bege, ratternbe SIäh= 
maf^inen, ho^belabene 
f>euroagen, bunlle 2Bäl= 
ber, blißenbe Seen, be= 
häbige $öfe in bergen«! 

$|eimatlanb! Sßelihe 
ßuft ift es, burd) biih 3U 
reiten! ätber ni^t lange 
barf man träumen. £s 
mirb ernft. 2luth bie 
Piarf^tage müffen 3ur 
Slusbilbung ausgenutjt 
merben. Sie ©slabron 
rüdt in gliegerfchu^ un= 
ter bie Säume eines 
üBälbdjens. Ser 3iitt= 
meifter gibt bie fiage 
aus. Sanad) ift bie 
gslabron 91ufllärungs= 
abteilung unb foil 3toi= 
fd)en Hamburger Cbauffee 
unb §aoeIIu^ aufllären. 

Sie Patrouillen madjen 
fidj sum Slbreiten fertig. 
Ser Sittmeifter: „2eut= 
nant oon Serlom, Sie 

Ia!ti!=Untmid)t am Snnbtaften 

„Siner, smei, brei, fed)s 
Seiten Kiner mehr als 
mir. 2Bas frommt’s! Sßir 
finb Seiter, alfo brauf!“ 
ßeije ruft er ben feinen 
3u: „3ur Süttarfe! Säbel 
heraus! §urra, hurra!“ 

2Bie ber Slih ift er 
^roijihen ben Ueberrafdhten. 
„Sthiebsrichter, Sd)iebs= 
richtet!“ ©ott fei Sani, 
ba lommen ein paar Sei= 
ter mit ber meinen Sinbe, 
alte SBetter, ber §err 
Dberft felbft. ,,©ut ge= 
macht, Serlom. ©egner 
ift für eine hal&e Stunbe 
aufjer ©efecht gefeßt.“ 

Serlom beobachtet roei= 
ter. Sommermeier holt bie 
©slabron heran. Ser Sitt= 
meifter läftt in ber Sanb= 
luhle sum ©efe^t 3U gufe 
abfißen, triedjt oorfichtig 
mit ben 3ugführern an 
ben Sjöhenranb heran: 

„©läfet hoch, meine 
Sjerren.“ 

Serlom erllärt: „3m 
Sorfranb brühen ift 
Seroegung. Sichtung, jeßt 

nehmen bie Patrouille an ber ßanbftrafje in Sichtung Söberih. Sad) bli^t es an ber meinen S^eune auf, jeßt an ber Strohmiete, hunbert 
gliegermelbung marfd)ietten oor etroa einer Stunbe Sruppen aller Sieter rechts 00m Sorf.“ — ,,©ut, meine $erren, Siafchinengemehrsug 
SBaffen oon Spanbau auf Söbetifs. Gs lommt mir barauf an, ju er= als geuerfchuh in bie Sähe ber SBinbmühle. Grfter 3ug geht an ber 
fahren, mo fie geblieben finb unb ob Söberitj befetjt ift. SMbungen ßanbftra^e oor unb greift mit ber Spitje bas Sorf frontal an. 3roeiter 
treffen mich hier an ber Strafte.“ Serlom 
roieberhott, inftruiert unb oerteitt feine ßeute 
unb trabt an. ©rft jmei Slann, bann eir 
Slbftanb, bann er felbft mit feinem getreuen 
Surfchen, bann mieber ein Slbftanb, unb bann 
ber Seft ber Patrouille mit bem ilnteroffisier. 
3m Schatten ber Säume arbeitet er ü<h 
fprungmeife oon §öhe p Sjöhe oor. Slm 
gufte feber §öhe mirb abgefeffen, Serlom, 
ein, fltoei Slann teuften, oorfiditig über 
ben $öf)enranb lugenb, bas Sorgelänbe ab. 
Gnbtid) hot Serlom, roas er fud)t: „S^ulfte, 
Slelbeblod her. fchreiben: „Slelbuna oon 
DffiBierpatrouille. 3. Gslabron. Seiter=Seg. X 
auf Söberift Sßälbchen, fünfhunbert Sieter 
meftlich Sproft, 10 30 llhr oormittags. Slm 
ßönigsfenn feinbliche poftierungen, auf Sabe= 
lanbberg mirb gefchan^t. Gine feinbliche Gsla= 
bron oerläftt 1Ö llhr Sßarenburg in Sichtung 
SBolfberg. ©63. oon Serlom, ßeutnant. Ueberbringer: Setter Sommer^ 
meier.“ 

Sommermeier hot aufmerlfam 3ugehört, mieberholt, ftedt bie 
SJIelbung in ben Stiefelfchaft unb fragt: „Schnelligleit?“ — „3mei 
Äreu3e, roas heiftt bas?“ — „Slbroe^felnb Srab unb ©alopp, $err 

Scrcibigung 

unb britter 3ug unter Serloros gührung 
pirfdfen fich bur§ bie Schiente bis an bas 
Sßalbftüd unb bredjen oon bort aus gegen 
bas Sorf oor. Serlom hot ben Slnf^luft, 
Jjanbpferbe bleiben hier. 3d) gehe mit bem 
erften 3ug oor. SBieberholen!“ — „Stimmt, 
na, benn los!" 

3ehn Slinuten fpäter Inallt es aus allen 
Gden unb Äanten. SBieber sehn Slinuten 
fpäter fdjatlt bas §utra oon Serloros 
Slannen sur ßanbftrafte herüber. „Seiten- 
geroehr pflanst auf, Sprung auf, marfdj, 
matfeh!“ 

Sie Pfeife bes Sittmeifters gellt, unb 
auch ber erfte 3ug bridjt in bas Sorf ein. 
Schiebsrichter eilen hin unb her: „Slau hot 
gefiegt, Sot muft surüd.“ 2Iber fchon hoHt 
bas Signal: „Sas ©anse holt!“ Sefpre^ung 
unb bann mieber hinouf auf bie Pferbe unb 

bem erften Slarfdjquartier 3U- — Por bem Sorf marten f^on bie Quartier^ 
ma^er, eslortiert oon einer Schar barfüftiger Slonblöpfe. „§err 9Iitt= 
meifter lommt auf’s ©ut, ba liegt auch ber Sroft, $etr ßeutnant sum 
Pfarrer, $err Dbermachtmeifter 3um Drtsoorfteher.“ — „2Bie finb bie 
Quartiere?“ — ,,©ut, $err fRittmeifter.“ — „Gslabron sugroeife auf= 

ülusbilbung ber SRcmonten bei ber Äaüallcticfdjule »Itnltrupp im ©efecht 
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marfcf)ieiett, Quar= 
tieibiltetts »er= 
teilen! Settf tft e5 
12 25 U^r. ©leid) 
uad) bem ©inrüden 
inirb geträntt. Um 
1 Ufir Sutter= 
empfang auf bem 
©ut. Danad) roirb 
gefuttert, uon 3 
bis 5 ll|r gepult. 
5.30 U^r ift 3lppell. 
X’lbrüden!“ 

„©leicb barauf 
ift bie ganje !Dorf= 
ftrafee mit Sterben 
unb Leitern be= 
bedt. Die 3ungen 
machen bie Sülfrer: 
„2Bo mobnt $rau= 

müller9“ — „Da in bem roten §aus mit bem Stord) auf bem Dad).‘‘ — 
„fRiditig, ba ftefit es fi^on bran: ©in Unteroffizier, zmei aHann, bret 
ipferbe, erfter Seritt brüte ©sfabron, ^Reiterregiment X.“ 

Der Sauer lefjnt an ber $oftür. „Dag. Dann lommen G’ man rin, 
in Äauftall ift Slat; nau^, be Säub fin jetjt od nadttens buten.“ ©me 
gute Streu ift getnaibt, $eu auf bie fRaufen gefd)üttet. Sefnebigt 
fdmunzelt ber Unteroffizier, fu^t rafd) Ätippen unb Sßänbe ab ob 
nid)t ein jfagel 5erausftef)t, ber bie ißferbe oerle^en lönnte, lafjt abfatteln 
unb unterziehen. 

Der Sauer fiel)t bebaglid) zu: „SRa, nu moltn mir mal erft nen 
Sütten brinfen “ — „3tee, Sabber, fo fij gebt bas nid)t. ©rft muffen bte 
Sferbe beforgt roerben “ — „3e, ba bebben S’ redt“, jagt oll Srau= 
müller unb trabt fid) biuter ben Dbten. „91s id nod) bi ben SreuRen mas, 
mas be ©raf, mat mein fRittmeifter mas, od mäd)tig hinterher, bet mtr 
oor unfere Sfetbe forgten. „Äinber“ fagt er, „bas Sfe*b ift bie Sraut 
non ben Ulanen.“ „3d bebbe nemlid) bei be Stobigen in Sotsbann ge= 
bient. Sie tennen fie bod, be brüte ©arbe=Ulanen?“ 

Unb nun beginnt eine lange ©efdidte oon Sater Sraumüllers §el= 
bentaten beim Äommig. ©ine Stunbe fpäter fibt man in ber Stube um ben 
Difd. SRutter Sraumüller bot fid’e nidt nehmen taffen, eine tüdtige 

Suppe, Sraten, Kartoffeln, 
Dunte unb bazu einen orbent= 
liden Xrunt herbeizufdaffen. 
Die Leiter laffen fid nidt ZUJei* 
mal nötigen, ©erebet mirb mes 
nig. Dann „SRablzeü!“ unb fie 
ftapfen binuus auf ben $of, 
Sferbe unb Slusrüftung zu fäu= 
bem unb inftanb zu feien. 

Offiziere unb Unteroffiziere 
geben ab unb zu unb feben nad 
bem ÜRedten. Der fRittmeifter 
fommt, bebanft fid beim Säuern 
unb fpridt mit ihm über SBeü 
ter unb ©rnte. 

©s mirb fpät. Der Dienft ift 
getan. Die ÜReiter helfen ben 
ÜBirten. Dort labet einer ©rün= 
futter ab, bort fdneibet einer 
§ädfel. $ier trägt ein fdmuder 
©efreiter ritterlid ber Dodter 
bes Kaufes bie ootlen 2Bäfde= 
förbe non ber Sleide auf ben 
Soben. Die älteren Unteroffü 
Ziere unb SBadtmeifter fitjen 
mit ben Säuern oor ben Düren, 
führen ernfte ©efpräde ober 
Jderzen mit ben Kinbern. 

Slppell. — Der Dbermadtmeifter gibt ben Sefebl für ben folgenben 
Dag aus. 3n>ei beherzte fReiter treten an ben 5Rittmeifter heran: „$err 
fRittmeifter, bürfen mir beute abenb tanzen?“ „Kinber, Kinber, morgen 
beginnt bas SRanöoer, es gebt früh los.“ — „2Id, fperr fRittmeifter. es 
finb fo nette SRäbden hier unb fie hoben fo lange nidt getanzt.“ „fRa, 
meinetmegen, aber blof; bis 12 Uhr, leinen Krad mit ben Sauernjungs 
anfangen, unb bah mir morgen früh alles Happt!“ „3amoll, Sjerr fRitü 
meifter.“ 

ails es hämmert, ba lommen fie, bie 9Jtine unb Stine, bie Siefe unb 
ßotte unb mit ihnen Sater unb SRutter Unb im SSirtsbaus gebt es juft 
fo zu, mie in ber Stabt am ©slabronsfeft. Draufjen funleln bie Sterne, 
unb ber 2Ronb ladt bazu 91m SRorgen aber ftebt bie ©slabron pünltlid 
frifd unb blanl auf bem Sammelplab, zu neuen Daten bereit. 

Untmidü in ber §ccrcsiad)idjulc 

fünfte ©eftfcäftöjafp btt ^eceinigten StabltDttfe 
2Bcitetce JRücfgrnig ftee Ccjfcugnno, btb Ümfoftes und btb ^luftcagedcftondee 

©Icidzcitig mit ber Scröffentlidung ber Srcbuftions; unb Umiatj* 
Ziffern für bas lebte ©efdäftsoiertel (3uli — September 1930) geben 
bie Screinigtcn Stablmerte bereits bie entipredenben ©rgebniffe für 
bas am 30. September 1930 abgclaufene fünfte ©cfdäitsjaljt (Dltober 
1929 — September 1930) bclann't. ©s mar oorauszufeben, bag infolge 
ber lataftrophalen 9Birtfdaftslagc bie Srobuftion unb bet Umiafz 
roäbrcnb ber lebten SRonatc meiter abfinlcn mürben. 9!Bcnn im letjten 
Quartal (3uli — September 1930) bie Koblcnförbcrung um 
c t ro a 2,7 % auf 5 765 610 Donnen unb bie Kofser zeugung um 
etma 3,1% auf 2 088 900 Donnen zutüdgegangen ift, fo ift babei z« 
berüdfidtigen, bag fdon im 3. Quartal (Mpril — 3uni 1930) ein 9Ib= 
finlcn ber beiben ©rzeugungsziffern um etma 11 % ftattgefunben boü?, 
unb meiterbin, bab in ben oergangenen ©cfdäftsiabfen um biefe 3eil 
bie Köhlern unb Kotsprobultion infolge bes 9ßintcrgcfdöfts ftart anzus 
roadfen pflegte. Scfonbers bcutlid mirb ber Dicfftanb im lebten SierteU 
fahr 3uli — September 1930, menn man bie ©rzeugungsziffer ber 
gleidcn 3cü im Soriabre (Suli — September 1929) gegenüberfteHt. 
Dabei beträgt ber Südggng für Kohle unb für Kots gleidermafoen 
etma 23 %. 

9lod ungiinftiger ift bie Sage auf ben $üttenmerten. So but bie 
©rzeugung im 4. ©efdüftsquartal (3uli — September 1930) in ÜR o b 5 

e i j e n nur einen Stanb oon 1020 762 Donnen erreidt, ber etma 
10,5 % unter bet ißrobuttionsböbc im Sierteljabt 9lpril — Suni 1930 
liegt, mäbrenb bie iRobftablptobuttion im gleidcn 3ciiJ,uum 
auf 1 083 101 Donnen ober um etma 8,7 % zurüdaegangen ift. 3m 9$er= 
gleid zum lebten Dtiertel bes »origen ©efdäftsfabies (Suit —Sep= 
tember 1929) ergibt fid für SRobeifcn ein SHbfintcn um etma 40 % unb 
für ÜRobftabl eine SOlinberung um runb 36 %. 

91uf ©runb biefer ungünjtigften Sprobuttionsziffcrn feit Scftebcn ber 
atcrcinigten Stablmerte mar ein weiterer 91bbau ber Selegfduft 
unocrmeiblid. Die ©cjamtzabl ber 91rbcitcr unb aingcftcllten betrug 
am 30. 9. 1930 nur nod 151 067 gegenüber 192 047 am 30. 9. 1929. Die 
Sclcgidaft im 93crabau mugte, obmobl man zunädft »erfudt butte, burd 
Zablrcide Scicri(i)i,l’tcn ©ntlaffungcn zu oermciben, in ber gleidcn 3cü 
oon 92 033 auf 70 160 rebuziert merben. 

Gntfprcdcnb ber Sprobuttionsmcngen finb aud bie Umfabziffern 
gefunten. Der Um fab, ber in ber 3cü u°n 91pril — Suni 1930 
290 802 080 1R3R. betrug, belief fid im lebten Quartal (Suli — Sep» 
tember 1930) auf 272 541 000 9t9R. Das biebeutet einen IRüdgang »on 
6,3 %, roobei ebenfalls z« berüdfidtigen ift, bag ber Umfab im 3. Quartal 
(9lpril — 3uni 1930) bereits um 12 % gefunten mar. 

Die iprobuttionss unb Umfabziffern für bas ge* 
famtc ©cfdüftsjabr 192930 ber bereinigten Stablmerte metien 
glcidcrmagcn einen bisher nod nidt bagemefenen Dicfftanb auf. 3m 
bctglcid jum oorbergebenben ©cidäftsjabr 1928 29, bcjfcn ©rzeugungs: 

Ziffern megen bes airbcitsausfalls im SRoncmbcr 1928 fdon nidt bie 
§öbc normaler ©efdäftsjabre errcidtcn, liegt im »crfloffcncn 3abrc 
bie Koblenförberung mit 25 722 500 Donnen um 5,6 % unb bie Kots= 
etzeugung mit 9 333 553 Donnen um 3,1% niebriger. Kcnnzeidncnb für 
bie Sage am Gifenmartt ift bk SRobcifcnprobuttion oon 5 296 970 Donnen, 
bie einen SRüdgang oon etma 11,8 % aufmeijt, unb bie bobftablcrzcugung, 
bie im letjten ©efdäftsjabr 1929 30 mit 5 538 395 Donnen etma 13,7 % 
roentger ausmadt als im ©cfdüftsjabr 1928/29. 

Der Umjatf mit gtemben belief fid im »crfloffcncn ©efdäftsjabr 
auf 1 251 532 000 5R9R. unb liegt fomit um etma 14 % unter bem Umfab 
im ilorjabr (1445 032 932 <RäR.). 

Die aiuftragsbeftönbc ber $üttcnrocrfe unb aicrfeincrungs= 
betriebe madten am 30. 9. 1930 etma 44,3 % bes entipredenben Slufs 
tragsbeftanbes im Wtonatsburdidnitt bes ©cfdäftsjabres 1928/29 aus 
gegenüber etma 51,9 % am 30. Suni biefes Sabres. 

I 1 Sutntn mb »Spoct _ i J 
aOcrffportnadridtcn 

^baUobteilung 
Sott ben a<f)t Spielen ber 1. Sptelferie rtmtben bereits fed§ Spiele au§getragen, 

beren ©rgebniffe mit nad)ftet)enb miebergeben. 

ftüttc :)luf)rort='J)letbert(t) I — Sportbereiu Seertermcrtl) 15:2 
SBenn in biefem Spiele lein höherer Sieg erzielt mürbe, fo tag bae an ber überntäfsig 

Zahlreichen Dectung ber Secdermetther. Sor lauter Seinen mar am Xore nicht burd* 
Zufommen. 

•bütte !Huhrort=9)lcibcnd I — ft.S. ©.Duisburg 19:1 
©leid baö zmeite Spiel bradte unferer SRannfdaft einen unermarteten hohen Sieg. 

Die ftafjletfelbet mürben in biefem SDteifterfdaftöfpiel Zum erften Stale Bon uns befiegt. 

ftüttc Subrort’Wteibcrid I — 2. ©. Scrgbau=8ohbcrg 19:1 
SSiebetum hieb bas ßnbergebnis 9:1. Der Sohberger Sportplat) ift fo fanbig, baß 

man zentimetertief brin einfinft. Staturgemäfi mar auf biefem Stoße lein gutes Spiel 
möglid* ®a| unter biefen Umftänben aber nod 9 Dore erzielt mürben, ftellt unferer 
SJtannfdaft ein gutes 3eu0nü au§ unb bemeift, baf Borne fünf Stürmer ftehen, bie fid 
auf allen Slüßen zuredtfinben. 

$ütte IRubrorüSDleibcrtd I — SRuhrorter «ptclbcretn 12:« 
Der fept fdlüpferige Stoß mürbe unferen lörpertid fdmeeen Seuten faft zum Ser* 

bängnis. 3u ilnfang fah eö tatfädlid fo auö, als menn fie fid) nidt zuredtfinben mürben. 
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9Tr. 22 $ütten«3cttung Seite 7 

$o<tjroa[ie* an bet SRu^rorter ÜR^einbtiitfe / ätufnaljme am 13. DEtober 1930 oon (£. Stein 

9Rit ber Seit fc£)ätte fic^ aber boct) eine mertli(t)e Uebetlegen^eit unieter 9Kannfd)aft 
beraul, bie bann and) ba§ Spiel betbient gemann. Unter normalen ®erf)ältnif jen bürfte 
and) ber 9tuf)rortet Spietberein bon un§ Etat gefd)Iagen toerben. 

.^ütte ;Hut)rort*®ldberi(b 1 — 2. '8. ftotereien Hamborn I 15: 0 
$iefen Sombenfieg erjielte unfere @If gegen einen fairen unb fpmpattjifdjen 

Oegner. Sdjabe, ba| bie fpielerifdje Unterlegenheit fo grog War. 

cdiadiaHcilung r 
®er Stabtberbanb ber Sd)ad)bereine bon 

®rofj»®ui§burg beranftaltete erftmatig, unb ^war 
in ber 3eit bom 12. bi« 19. Cttober, eine Söerbe^ 
tbodje, bie, inägefamt genommen, einen großen 
@rfotg ju berjeiepnen patte, ©efonbere« Qntereffe 
fanb ba« am 9Ritth>ocp abenb im gropen Saale ber 
ijßpoenijpalle ftattgefunbene Simultanjpiel be« 
®erbanbs« unb SBeftfalenmeifter« SKultpaup gegen 
bie ©nippe 3ted)t«»9tupr. Baplreicp loar bie 3u* 
jepauerfepar, bie ber flotten Spielioeife biefe« 
routinierten Simultanjpieler« folgte. $aS ©r» 
gebni« biefe« S'ampfe« entfpriept ber beacptlicpen 
«pielftärte be« DJieifter«, bem e« bi« 2 Upr naept« 
gelang, bon 32 Partien 21 für fiep ^u entfepeiben; 
er berlor 3 unb jpielte an 8 SBrettern remi«. 

£iditbtldabtci(ung 
^läplicp be« 2. StiftungSfefte« ber Sicptbilb* 

abteilung fanb am 24.10.30 in bem ©aftpau« 
SSöftemeiet ein gemütlicpe« Seifammenfein ftatt. 
§err Stiefert gab einen interejfanten Ueberblid 
über bie ©ntloictlung ber Abteilung, bie jur 3eit 
gegen 120 äJtitglieber jäplt. ©r bantte in feinen'Hu«* 
füprungen für bie rege Unterftüpung be« £>aupt« 
borftanbe«, für bie SKitarbeit feiten« ber Stitglieber 
ber aibteilung unb jpraep bie Hoffnung auf ein 
roeitere« ©mporblüpen ber aibteilung unb iprer 
Äunft au«. 

all« nöcpfter a?erfammlung«termin mürbe 
ber 13. atobember feftgelegt, an bem bie aum 
iBpotomettbemerb eingefanbten Silber bon allen 
Serfammlung«teilnepmern bemertet merben follen. 
©« toitb nodjmal« gebeten, ben $potoroettberoerb, 

ber beEanntlicp ben 1. fRobember al« lepten ©inreieptermin borfiept, möglicpft japlreicp 
ju befepiden. 3. 

älm 4., 7. unb 10. Dtobember finben in ber ®unteltammer ©rlüuterungen über bie 
^»anbpabung be« neuen Äopierapparate« ftatt. 3tur folcpen ältitgliebern, bie an biefen 
aibenben teilgenommen paben, tann ber aipparat jur Senupung aur Serfügung geftellt 
merben. 

Öütte iHuprort=aKeibcri(p I — 2.«. «(patpt 2/5 .'öamborn 18:1 
8lud) ba« feepfte Spiel ber 1. Spielferie enbete mit einem überlegenen Siege unferer 

I. SRannfcpaft. S^on bei |>albaeit ftanb ba« Spiel 5:0. Sie ©ambotnet Be^enleute 
fpielten, befonber« mäprenb ber 2. £>aibaeit, fepr part unb pinterliepen baburep feinen 
guten ©inbruef. 

.^ütte !Huprort«'ll!eibert<p fiiprt bie 2pipe bet Sabcttc. 

Gefeilt 2picte gell». Perl, unentfdj. Sore fünfte 
§ütte 3tuprort«3Reibericp .... 6 6 — — 48—5 12 
Ötuprorter Spielberein  6 4 2 — 14—7 8 
Strafjenbapn ®ui«burg  5 3 1 1 16—6 7 
£. S. ©. $ui«burg  5 3 1 1 13—14 7 
Scpacpt 2/5 $amborn  6 3 3 — 11—18 6 
Siegfrieb Hamborn  4 2 2 — 22—9 4 
Scpacpt 3/7 Hamborn  6 1 5 — 4—37 2 
Sopberg  6 0 6 — 2—26 0 

Die Sänftertoiele tos Doutltficn gupoll<35unto$ 
Sfür bie neue giifslrattipmlaeit pat ber $5¾. tt i e r £ ä n b e r f p i e l e ab= 

gefiplofien. Sie beutfepe aiationalmannfcpaft mupte bereits am 7. September in 
Äopenpagen gegen S ä n e m a r f antreten. ^>ier gelang ben Sänen ein Sieg 
über bie beutfepe 'ülianniipaft, bie fiep aus jungen „'Jiacpsmmps'USpielern 
aujammenjepte. iliocp im felben fOionat, unb jm!ai um 28. September, 
trafen unfere Sertreter auf einen großen ©egner. Jn Sresben feplugen fie bie 
ungarifepen Serufsfpieler 5 :3. 2lm 2. Jfooember empfängt bann ber 
Spf®. bie norme gifepe £ ä n b e r m a n n | (p a f t in Sreslau. aim 15. 9Jiära 
näipften 3a^tes fepliepliep treffen jum erften fölale überpaupt bie atational» 
mannfdpaften oon granfrei^ unb Seutfcplanb in ipari« 
aufeinanber. aiuf faft allen anberen Sportgebieten finb bie burip ben Ärieg 
unterbroepenen fportlicpen SBeaiepungen amifipen beiben fiänbem längft mieber 
aufgenommen morben. 

Scoft im Seid 
Ser grau flippenbaip aus Äöln ift ber SKann geftorben. ©ine iprer 

9ta<pbarinnen befugt fie, um fie au tröften. „3a, ja“, meinte bie Sßitroe, „et 
is lutrpoar, aber ei 
ffilüd, bat meine 
äJiann mir feine 
Öunb, b’r Äaro, 
pinterlaffe pat.“ 

„3ia, ber Sjunb 
fann 3^uo boip 
3Pre SKann nit er= 
fepe!“ 

„Sat grab nit, 
aber bä fepnarep 
au^ efo f^ön!“ 

SBotpiptifl 
„fßapa. icp mö^te 

bo^ fein Äaufmann 
merben, i^ mö^te 
lieber Sünfifer roer» 
Öen.“ guter «profit 

>•»*+ Seppl. öie feinen Säfte, bie bie goretlen 
faai beftellt paben, merben ftpon ungebulbig!“ 
mefnem rnUb ”3a- 111(15 betui, ailte, bap bas fo fcpnell 
STefS" Ö 0e^’ ba aIIe mit Junten 3« bemalen?“ 

$at!en 
„Sag mal, Sunge, paft bu niept meinen Gpauffeur gefepen?“ 
„Sr parft gerabe.“ 
„So. roeipt bu benn auip ftpon, mas parten peipt?“ 
„3a, er gept mit unferem Sienftmäbcpen im ißarf fpasieren!“ 

©prlicpcs Scftänbnis 
„aiun. Rnb Sie aufrieben mit 3pKr neuen Stellung?“ 
„3a, fepr.“ 

freu* mi(^. öas au pören. 3Pie §errin ift eine fepr nette Same, unb 
Sie fonnen nie ju oiel für fie tun.“ 

„Sas mill icp auep niipt“, mar bie umfcpulbige aintmort bes SJiäbcpens. 

aiusglci^enbe Sererptigfeit 
Ser §err fieprer fpriept in ber Scpule oon bet ausgleicpenben ©ere^tig» 

feit, ßr ergäplt ben Äinbern, roie bie füatur geroiffe Scpäben mieber ausglei^e. 
So pätten 3. 23 . 231inbe ein befonbers gutes ©epör Sie §unbe pätten im all= 
gemeinen fein befonbers gutes 2luge, bafür aber einen ausgeprägten ffieruepsfinn. 
iua^bem ber £epret ben Kinbern noep äpnlicpe Seifpiele genannt pat, forbert er 
fie auf, nun iprerfeits folcpe Seifpiele 3U nennen. 3unäcpft melbet fiep niemanb, 
enbli^ erpebt fi^ gripepen unb erflärt:' 

„SJieine Xante pat ein furses Sein, bafür ift bas anbere länger.“ 

UÜccacifdjcö jHäticI 
Son ©uftao «Dloltmann 

1. Som Stranbe bes flebens  
2. Slnna Äarenina  
3. ßrfte fliehe   
4. ©öfta Serling   
5. ffflüncppaufen  
6. Sas ßnbe ber ajiarguife  
7. Sas Älofter bei Senbomir  
8. 2tus bem fleben eines Saugenicpts  
9. 3um milben 2fiann  

S^reibe pinter jebes literarifcpe SBerf ben Kamen bes Serfaffers! Sie 
21n|angsbucpftaben ber eingefepten SBörter nennen einen pumoriftifepen Scprift* 

^luflöfung ¢¢0 Docigen eilbcnräticle 
1. ainobe, 2. Kegal, 3. Sambus, 4. ßbro, 5. 3n3ersborf, 6. Xafu, 

7. Hirne, 8. Kesroifp, 9. Softer, 10. gorfe, 11. flpon, 12. ßfeu, 13. 3r€nc. 
14. Seeraub, 15. Sarbelle, 16. Sonnet, 17. 2tntares, 18. Senat, 19. Sappir, 
20. 3nterme330, 21. Keutrum, 22. Sirfcpau, 23. Suben, 24. 3ilanb, 25. ßpitapp, 
26. gilou, 27. flippe, 28. Hmfcplag, 29. ßpoepe, 30. ©eifei. — atrbeit unb Eleip, bas finb bie gluegel, fo fuepren ueber Strom unb 
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ifainillcnnMtmAlcn 

tlnfccc guHlace 
'Muf eine nierjifl« fünfunöjwaniifljäiirijje Sienftjeü ««T unjerm ©er! 

tonnten jnrüdbliden: 

($i)eiii)(iegun(tcn 

Stuguft Stöber, 9K.*®.*©tQ^Itoerfe, mit ülntonie Sc£)mibt, am 18. 9. 30; §einritt) 
®runsbad), geinmed). SBerlftatt, mit ©ertrub Seiler, am 24.9.30; ©ottfricb ©tribel, 
©robftraöe, mit ©life 'DJiiltfau, am 27. 9. 30; .fbcinrirfi Secfmarm, Saboratorium II, mit 
©ibtjlla Siteinert, am 4.10.30; ©erwarb iliöller, ißteßroerl, mit SInna ©türm, am 
11.10. 30; Serntjarb Settler, Slta[cf).*Setrieb, mit IßbÜiWine S(f)neiber, am 11. 10. 30; 
.üeinrid) Sloef, Xbomasioet! I, mitörene ©raboiuib, am 11.10.30; ülrnolb Slometjer, 
$re6iner!, mit S)lattf)a ©abriel, am 11.10.30; ®ernf)atb ®oI(, SBeidjenbau, mit ©Ife 
®Ianfenburg, am 11. 10.30. 

©ebneten: 
©in ©oljn: 

Sofef ißanef, |>o(^ofen, am 15.10.30 — $eintid); S®ilf)elm SRarter, ©djladen« 
breeder, am 17.10.30 — $cinä; Sari gaftrow, ßuridjtung ©tabftra6e, am 17.10:30 — 
Sterner; Sßeter ©gröber, ©djienenpridjtung, am 18.10. 30 — ©rtoin; griebtid) ©aljr, 
Xrägerlager, am 20.10.30 — SBilfjelm; ©wölb ®oigt, SraftljauäE, am 22.10.30 — 
ftricbticlm; 9tobert SBinbljau^, Xf)oma§tuerl I, am 22.10.30 — Hermann. 

©ine Xodjter: 

Ollfreb ©bmann^, ©infauf, am 11.10.30 — ©ertrub; griebrid) SIrnbt, Sit artin» 
inert II, am 12.10.30 — Qrmgarb; §einrtd) Sootjmann, SöaljmertSbau, am 13.10. 30 
— Sinnemarie; Stilfjelm Stogall, ©robftraße, am 14.10.30 — öannelore; Cieinrid) 
.Öegmauns, «üttemuadje, am 15.10.30 — SJtargarete; Subiuig Jeimann, Saljnbetrieb, 
am 15. 10.30 — ©ertrub; Sluguft Seip, Xpoma^inert I, am 15. 10.30 — SInneliefe; 
®t)i(ipp ©imet, Storbtjafen, am 15.10.30 — ©ertrub; Slrtljur Sütgel, Steidjenbau, 
am 19.10.30 — Xpeobora; 2eo ®aioloiof!i, 5>o(^ofen, am 21.10. 30 — £>elga; Sari 
©polberb, ©üttenlnacpe, am 22.10. 30 — ©tifabetf); §eintid) SBepanbt, Saboratorium I, 
am 23. 10. 30 — ®ori§. 

«terbefätte: 

.‘geinricl) Stirer, ftraftljaus E, am 21.10.30; griebrid) Xamfdjen, ©djienenju» 
ridftung, ©pefrau, am 14.10. 30; Qofef SJtidjeB, ©teinfabrit, ©tjefrau, am 24.10. 30- 

Son Iint3 nad) red)tS, 1. Steipe: 9of)ann Säger, geb. am 23.8.76, eingetr. 
am 23.10. 90, ©ignalioärter, Satynbetrieb; £>einrid) SarteB, geb. am 7. fr. 62, eingetr. 
am 3.11.90, Hilfsarbeiter, SUterSroertfiatt; Suguft Soljn, geb. am 7.6.67, eingetr. 
am 17.11.90, SRafd)inift, SrafttjaubA. — 2. 9teif)e: granj Xietmann, geb. am 
18.10.86, eingetr. am 24.10.05, Dbermeifter, Xtjomasroert I; 9tuboIf Sarften, geb. 
am 30.3. 76, eingetr. am 2.11. 05, Sltagajinarbeiter, ©(.»SetriebII; Xietrid) S ufjren, 
geb. am 19.7.72, eingetr. am 8.11.05, Xtepet, Hauptloertft.; ©erljarb Songert, 
geb. am 3.8.91, eingetr. am 13.11.05, ©djlofjer, S)t.»S.*Staf)Imerte. 

Ill 

Mitarbeit an unserer Zeitung sollte Recht     
und Pflicht eines jeden Lesers sein 

MBtmgstautö 
®ic(c: 4 ßtofte 3immer, 

2 Seiler, orore 3Baid)< 
hielte, pof unö ©arten' 
lanb, SJettsrooljnunB. 

«urtic: 4 groBC Simmer 
mit pof, Stall unt> 
©arten, am liebjten 
SJertsmobnunB, tlein. 
paub. (1653 

eriragenigeuetwacfie. 

SunBCä ©beitaar iutf)t 
möblierte« 3immer. 

3u etiraflen: (1656 
5euerwatf)e. 

«iete: 3 3immet, 1. ©tg. 
mit ©a«, in Saar. 

Smtic: 2 3immer für 
ältere« ©bepaar in 
Seed. (1676 

3u erfragen: 
Maifer, Saar, 3at)nftr. 13. 

3>3immcr'Koltnung 
mit elettr. Siebt unD ©ae, 
gegen 3 grofie ober 
4 Heine 3tntmer in SUlei1 

beritt) ober »eed su 
taujetien gejudjt. (1643 

■Oerm. ©erfet), Seed, 
Seitalojjijtr. 23, 1. ©tg. 

©efud)t werben 
4 SRaunte in Seed, 

al« laufet) fteben 3 SHäume 
unb ein Sadijimmer in 
ber neuen Seeder Sieb 
lung jur üjerfügung. 

Sieflettanten wollen fid) 
bet oer Wobnungäbet' 
waltung meloen. 

4'3imnter-3Siot)nunB 
mit elettr. Sid)t, ©iebet 
Wülmung, gegen 2<3im' 
mer-asotinung in Unter' 
ober äMittel-Üdeiberid) jn 
taufetjen gejuetjt. (1631 
3uerfragen: geuerwadie 

Siete 
grofte 2.3immer**Sol)n. 
gegen S'^immer-atoljn., 
mäglitüft in fRuljrort. 

Saar, Xeiet)ftr. 33, 
I. tilg., 2 x fcbellen. 

»tötfutöc 
junges ©Ljepaar judjt ein 

Iccrcö 3i»*mcr 
5u mieten. (1679 

»eerf, aJZittelftr. 17, 
^intertiflug, »art. r 

Söer überläfet einem jung 
joliben, finberlojen Gtje' 
paar gegen gute $Bei> 
gütung (1683 

2 big 3 Zimmer 
Angebote unter 30, 

^euerroaetje. 

SerraißtuBg 
©nt möblierte« 

ÜSoljn- u. «tblafjimmer 
an }W.ei Samen ober 
■Herren, and) einjeln, bill. 
}u bermieten. (1674 
3u erfragen: geuermadie. 

3n rufiig. liaufe freunbl. 
möbliertes 3immer 

äu Bermieten. (1671 
auf Sauberfeit witbSSert 
gelegt. 
Saar, ©artenftr. 7, part. 

Sin fungeä ©fiepaar sum 
1. Siooember ein (1670 

leere« 3»ntmer, 
I. ©tage, au oermieten. 
SReiberid), fffialmebpftr. 7. 

'Siebt. Seblafaimmer 
mit 2 Setten unb möbl. 
Säobnatmmer mit eleftr. 
Sicijt unb IRabio mit Boiler 
Senfion an awei Werten 
ober Samen au Bermieten 
SÄubrort, Sanbwebrftr. 79, 
I. ©tage. (1663 

©tnfadj möblierte« 
Srfllafaimmet 

mit eleftr. Sicht unb 
Siorgenfaffee an awei 
Herren preiswert au oet> 
mieten. (1642 
3u erfragen: geuerwache. 

ftlciner 3immerofctt 
unb 2 Saar Samen' 
§albfcf)uf)e, ba au tlein, 
billig au oerfauf. (1661 
Steiberid), permannftr. 4a 

©eräumige «ohnung, 
beftehenb au« 4 3immem, 
Suche, Seranba unb Sie« 
benräumen, wegen Xo« 
beöfall Sofort ober ä“tn 
1. 3“nuat 1931 in Oer 
Stäbe be« Stabtparte« au 
Bermieten. 
3u erfragen: 

SSobnungäoerwaltung. 

SRöbliertc« 3immer 
an Same ober perm au 
Bermieten. 
3u erfragen: (1680 

©aberb, Seed, 
Sereinsftr. 17,11. ©tg. 

Swtnuf 
©uterbaltene aweifchläfig 

Settftclle 
mit Statrabe billig au oer- 
laufen. (1644 
3u erfragen: Oreuetmacbe. 

$unfel geftricbener 
Sleiberfibranf, 

Äommobe, Xifch, Sucher- 
brett, 2 Silber 50 x 60 cm, 
Sanbfchaften, unb ein 
Saar 3nf.'-Stiefel, @r.42, 
äu Berfaufen. (1646 

Steiberich, 
Sebtenftr. 14a, L ©tage. 

©nt möbl. Simmer 
äu Bermieten. (1659 

Saar, St anale ritt. 38. 

©nt möbl. Simmer 
an Same ober Sjerrn au 
Bermieten. ©lehr. Sicht, 
peiaung unb Separat, ©in- 
gang oorbanben. (1652 

Saar, ambtftr. 15. 

2 leere 3immer 
an alleinftebenbe Same 
au Bermieten. (1651 
Mngebote unter £>. M. 

geuetwad)e.  

2ebt gut erhaltener 
4)erb 

preiswert au Berfaufen. 
fÄubrort, Sanbioebrftr. 26, 
parterre. (1654 

©uterbalt. 3immerofcn 
febr billig au Berfaufen. 

Saar, griebridj-Sbert- 
©traBe 99, II. ©tage, 
2 x fd)ellen. (1641 

©uterbaltener eifemer 
3immerofen 

mit SRobr billig au oerfauf. 
9Rör«'$od)ftrais, 

©äcilienftr. 10, (1666 

‘IRoberner »inberwagen 
mit Serbed unb ein gebt. 

Äinberflappftüblchen 
aum billigen Srei« Bon 
30 fRSt. abaugeben. 
Seiet«, Cbet'iBieiberid), 

tbreditftr. 2b. (166u 

©uterbalt. Sinberwagen 
billig au Berfaufen. 
Steioerich, (1658 

Siefenftr. 16a, part. 

jfjofjer ScOöigrobr- 
ttinbenuagen 

billig au Berfaufen. 
3u erfragen: (1673 

geuerwache. 

©cbr. .üinbermagen 
äu Berfaufen. (1655 

SBebet, 
Seed, ©oupetteftr. 14. 

©uterbaltene ^anbfarre 
unb eine noch neue grad- 
boje aum Spottpreife Bon 
5 atüft. abaugeben. (1672 
Saat, ©artenftr. 7, patt. 

©in Samen-Sabrrab 
billig abaugeben. (1668 

Steiberid), 
peifingftraBe 8, I. ©tage. 

Muterb. ©tridmafebine 
au oerlaufen. Steiberid), 
Scbw abenftr. 4. (1650 

©in guter Serbienft 
fann burd) 

peimftriderei 
eraielt Werben. ©ine 
Kunbftridmaf dbine, 

Bollftänbig neu, „SRecorb' 
©hftem", ift notgebrung. 
äu Berfaufen. 
©ebt günftiger Srci« Unb 
günftige, eotl. erwünfehte 
fRatenaablungen augefid). 
3u erfragen: geuerwache. 

©left. Apparat 
„©analus“, 

faft neu, Teilerfolge bei 
(Sicht unb SKbeuma, prei«- 
Wert au Berfaufen. (1665 

Seed, Seanberftr. 20. 

©uterbaltener 
9lnBio<'Jlpparat 

mit Sautfpredjer unb älflu 
preiswert au Berfaufen. 
Tochfelb, ©t.'3obanne«' 
©trafie 42, II. ©tg. (1649 

„Sintgcber in gefunben 
unb franfeu Tagen“, 

in 2 Sänben, non Sönig, 
m. aerlegb. meibl. Siobell, 
für 10 SRSt. au Berfaufen. 

Saat, ©dültftr. 86, ober 
Torbau« 4. (1662 

©ine mit Sela gefütterte, 
lebeme (1669 
»raitinbrer-Sopfhaube, 
wie neu, unb eine um« 
fangreiche Sriefmarfen- 
fammlung, 3n* unb 'tlu«> 
lanb, billig au Berfaufen. 
3u erfragen: (1669 

geuerwache. 

©ebraudjt. guterbaltener 
jAnnbcn'tlcbersieber 

für 13' bi« 14«jäbrigen 
3)ingen billig abaugeben. 
lljeobor SDtüller, (1657 

®ui«burg, 
Untermauerftr. 62. 

gaff neuer 
©eal-Selj 

billig au Berfaufen. (1648 
Saar, ©chillftraBe 90, 

I. ©tage. 

©uterbalt. Taftfleib 
für grobe gigur billig au 
Berfaufen. (1675 

SRettig, 
Steiberid), Tüppelftr. 81. 

Ir ei 6 Kochen alte 
©djäferbunbe 

mit prima ©tammbaum 
au Berfaufen. (1645 
Saielbft ein ©tamola mit 
32 Slatten gegen einen 
SRabiO'Slpparat einau« 

taufchen ober auch au 
au erlaufen. (1645 

Seed, griebbofftr. 30. 

Dteuer buntler Snletot 
unb ein graugeftreifter 
Sfnaug, ®t. 54 bi« 56, 
Wegen ©terbefall au oer- 
laufen. (1640 

fRichter, 
Seed, Seauberftr. 40. 

IRabio 
3.9töbrengerät Slmato, m. 
Dltfu für 25 fRSDt. au Bert. 
SRäbere«: SBetlSruf 156. 

gaft neuer moberner 
Äinberwagcn 

au Berfaufen. (1682 
Steibcrich, 

©erbarbftr. 29, I. ©tage. 

©uterbaltene 
Sobeniade 

fowie Ueberaieber unb 
fonftige Sachen, ©rö6e58, 
billig abaugeben. 

SRubtort, 
Sanbwebrftr. 15, II. ©tg. 

Rannricnaücbter! 
Serfaufe wegen Slufgabe 
ber 3ud)t einen 12teiligen 
aerlegbaren Tedfäfig mit 
3ubeböt, gana au« ÜRetall. 
©ine Sanarien'Sebrorgel 
mit fReferoeorgelfaften, 
auch mit Kaffermotor, 
immerfort fpiefenb. gern, 
etwa 70 Stüd ©infah' 
bauet, 8 ©tüd ©efang«' 
fäften, 2 Iran8portfäften. 
?l!le« im guten 3uftanbe 
fpottbitlig au Berfaufen. 
WäbereS: DuiSburg-Seed, 

Sothmannftrabe 9. 

IRabiogerät 
mit 3weifachtöbre TKD 
unb SSccbfelfpulen für 
10 fRSt., In «onaertaitber 
mit Saften unb SRoten» 
repertoire für 15 SR9R. 
äu Berfaufen. 
©ruber, Sanalerftrafie 61, 

KerfSruf 146 R. 

JLnufoefutbe 
©ebrauebter Tcrb 

8u laufen gefudjt. (1667 
Steiberid), Schmibtftr. 18 

©uterbaltener grober 
Wftcn' o. Hleiberfchrant 
au taufen gefucht. (1678 
Singebote unt. Selepb- 46 

fRubrort. 

gaft neue 
gufjbaltfchube, 

©röbe 40, gegen gröbere 
äu taufchen gefudjt. 

Subwig, (1664 
Saar, grieienftr. 7. 

Tanffagung 
gür bie mir au meinem fünf unb' 

awanaigjährtgen Mtbeitsfubiläum bärge» 
brachten ©btungen, ©lüdwünfche unb 
©ejehente fpreche ich hiermit ber lireftion, 
meinen Sorgeiebten unb Olrbeitsfollegen 
meinen beralichften lant au«. 

Kenncmar Törnemamt, 
Setr.'SBerlft. 140 

Tanffagung 
gür bie mir anläblicfj meine« fünf' 

unbawanaigiäbrigen Tienftfubiläum« bar- 
gebradjten ©brungen, ©lüdwünfche unb 
©ejchenle Spreche ich hiermit bet lireftion, 
meinen Sorgefebten unb Stitarbeitem 
meinen beralichften Tant au«. 

gienfenfiep, ©trabe II a 

Tanffagung 
gür bie Bielen Seweife aufrichtiger 

Teilnahme beim Tinftheiben meine« 
lieben »tanne«, unfere« guten Sätet«, 
fpteeben wir allen unfern tiefgefühlten 
Tauf au«. 

gamilic Kilbelut ©rün 

Kleine Anzeigen 
können Werksangehörige 
kostenlos aufgeben 

33«rlag unb Srutf: §ütte unb Sdjadjt (3nbu|trie=®erlag unb Srutferet 3ltt.»(5ef.), 3)ün«lborf, Schltei., 
xebattionellen Sn^alt: $. 5Rub. gij^er, Sünelboif. 

10043. — lßrefege|e§It^ oerantroortlidj für b«n 
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